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Weil wir viel zu erzählen haben …
Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich heute ganz besonders, dass ein
Projekt über welches wir im Haus schon lange
nachgedacht und gesprochen haben, nun endlich
Realität geworden ist. Voller Stolz darf ich Ihnen
heute
die
erste
Ausgabe
unserer
nurona
Nachrichten präsentieren. Mit diesem fortan nun
regelmäßig erscheinenden Medium möchten wir Sie
informieren, unterhalten und auch immer wieder
aufs Neue überraschen ;-).

Auflösungen Rätsel von Seite 20 und 21 // Quelle raetseldino.de

Was Sie erwartet?
Unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen stellen
sich vor und erzählen aus ihrem Leben. Wir
informieren über Wissenswertes und Aktuelles aus
Medizin
und
Pflege
sowie
Projekte
und
Veranstaltungen in unserem Pflegezentrum, in
unserer Tagespflege sowie unserer mobilen Pflege. In
der Rubrik „Unsere Heimat“ erfahren Sie Interessantes
und sicher manchmal auch Überraschendes über
unsere Region und die Rhön und auch für die
Kurzweil ist in jeder Ausgabe etwas dabei.
Und gleich mit dem Erscheinen der ersten Ausgabe
haben wir schon eine wichtige Aufgabe für Sie! Wir
suchen noch den richtigen Namen für die nurona
Nachrichten und rufen Sie auf, mit abzustimmen.
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Zwiebel

Tomate

Paprika

Kiwi

Ein Informationsmedium der nurona GmbH
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
Sie haben Ideen und Anregungen für Themen? Wir freuen uns auf
Ihre Nachricht! Ihr Kontakt zu unserer Redaktion:
Michael Knubbe // m.knubbe@nurona.de
www.nurona.de
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Abschied

Ideenwettbewerb

Wir gedenken all unseren lieben Gäste,
die in 2019 von uns gegangen sind …
Gisela Gollbach

Berthold Steinbach

Elisabeth Bug

Manfred Leubecher

Margarete Fritz

Erwin Göller

Hedwig Krenzer

Wolfgang Frass

Elmar Brinkmann

Reiner Barthel

Christa Jahn

Helmut Bosten

Franz Oeste

Maria Bartz

Helmut Rochel

Charlotte Rommel

Hedwig Kleiber

Erwin Ziegler

Katharina Herget

Elisabeth Kraft

Erna Böhme

Marita Baier

Annerose Mader

Theodor Kling

Wählen Sie aus den folgenden drei Vorschlägen
Ihren Favoriten aus und geben Sie ihn unter Angabe
Ihres Namens sowie einer Kontaktmöglichkeit (EMailadresse oder Telefonnummer) bitte bis zum 24.
Dezember an unserem Empfang ab oder senden Sie
eine E-Mail an Silke Möller: s.moeller@nurona.de.
Wie sollen die nurona Nachrichten heißen?
• nurona Bote
• nurona Dies & Das
• nurona Rundruf
Am Freitag, dem 3. Januar 2020, um 16:30 Uhr
werden wir hier im Pflegezentrum im Rahmen eines
kleinen Umtrunks den neuen offiziellen Namen der
nurona Nachrichten bekannt geben. Dazu laden wir
Sie herzlich ein! Aus allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern losen wir vor Ort drei Gewinner*innen
aus, die sich über eine kleine Überraschung freuen
dürfen. Wir sind gespannt auf Ihre Abstimmung!
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre,
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein wunderbares
Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Liebsten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2020!
Herzliche Grüße, Ihre
Kristin Heger . Einrichtungsleitung
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Bilderrätsel - Fehlersuche
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Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr bereits zum dritten Mal in
Kooperation mit dem Tourismus- und Gewerbeverein Hofbieber
einen Adventmarkt für die Gemeinde ausrichten dürfen. Unser
Dank gilt Schirmherr Bürgermeister Markus Röder sowie allen
Ausstellern und den Besucherinnen und Besuchern, die diese
Veranstaltung jedes Jahr zu einem Erfolg machen!

Hier haben sich beim unteren Bild 10 Fehler eingeschlichen.
Können Sie sie finden und einkreisen? Auflösung auf Seite 23 .
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Etwas für die Kurzweil …

nurona Fakten

Menschen
Jahreszeitliches
bei nurona

Wussten Sie schon …,
dass unsere Küche
jährlich an die

Poesie aus der Region

3.200

frische Eier verarbeitet?

Bilderrätsel – Was ist das?

Und doch nicht Leid im Herzen brennt: Es ist Advent!
Es zieht ein Hoffen durch die Welt, ein starkes, frohes Hoffen;

Es ging hinauf den steilen Weg,
die Herzen pochten sehr und auf
dem Gipfel, oh wie schön, war
die Ferne der Rhön zu seh‘n.

Das schließet auf der Armen Zelt und macht Paläste offen;

Das kleinste Kind die Ursach kennt: Es ist Advent!
Advent, Advent, du Lerchensang von Weihnachtsfrühlingstunde!

Die Rhön ist weit, das muss man
sagen, die Felder, Wiesen und
Natur, Ja, - mein Glück ich will es
sagen, Heimat, Heimat,
du bist so schön.

Advent, Advent, du Glockenklang vom neuen Gnadenbunde!

Du Morgenstrahl von Gott gesendt!

Dieter Geißler

Erkennen Sie, was hier jeweils
im Bildausschnitt gezeigt wird?
Auflösung auf Seite 23 .
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Die Blumen sind verblüht im Tal, die Vöglein heimgezogen;
Der Himmel schwebt so grau und fahl,
es brausen kalte Wogen.

Milseburg
Ich ging einmal am Sonntag, die
Sonne schien so schön, mit
Freunden durch die Lande,
die Milseburg war unser Ziel.

Es ist Advent …

Es ist Advent!

Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816-1890)
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Schnappschüsse

Unsere Bewohner*innen

Emil Schmidt erzählt …

Ich heiße Emil Schmidt und
wurde am 22. April 1948 in TannAltschwammbach
geboren.
Mein Vater war Holzfacharbeiter und meine Mutter
Hausfrau. Mittlerweile ist sie, wie
mein 2 Jahre älterer Bruder,
leider verstorben, aber mein
92jähriger Vater lebt noch.
Nach der Schule habe ich eine
Lehre
als
KFZ-Mechaniker
gemacht und 18 Jahre lang
beim Opel Dienst in Hilders
gearbeitet. Danach bin ich bis
zu meiner Pensionierung bei der
Straßenbauverwaltung als Hofund Gerätewart verantwortlich
gewesen. Ich mochte schon
immer gerne schwere Geländefahrzeuge, liebte Traktoren und
genoss
deshalb
besonders
meine 18 Monate Wehrpflicht
als Panzerfahrer in Sontra, bei
Eschwege, wo ich damals
stationiert war...
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Mein schönstes Hobby aber
hatte mit Fischen zu tun.
Zuhause besaß ich einen
Fischteich, in dem ich eine
Forellenzucht betrieb. Die Fische
habe ich dann an Familienangehörige, Freunde, Bekannte
oder Nachbarn verkauft. Aber
damit nicht genug. Die Ulster
lockte. Also machte ich meinen
Angelschein mit einer Prüfung
beim Fischereiverband und
angelte fortan in der Umgebung der Rhön und des
Vogelsbergs. Besonders das
Fliegenfischen hatte es mir
angetan mit seiner besonderen
Wurftechnik und dem dafür
nötigen speziellen Angelgerät.
Die
geangelten
Fische
räucherte ich und verkaufte sie
ebenfalls im Familien- und
Bekanntenkreis.

Besuch der HO-BI-FA 02/ 2019

Girls`and Boys`Day 03/2019

Vernissage mit Karin Bräuning 03/2019

Erdbeerfest 05/2019

Wettbewerb Name Tagespflege 06/2019

Übung Freiwillige Feuerwehr Hofbieber 11/2019
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Gerne denken wir zurück

Ausflug zum 32. Früchteteppich
nach Sargenzell - 15. Oktober 2019
Wie schon in der Vergangenheit
besuchte
unser
Team
der
sozialen Betreuung gemeinsam
mit einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern auch dieses Jahr
den Früchteteppich in der alten
Kirche Sargenzell. Bereits zum 32.
Mal gestalteten die Sargenzeller
ihren einmaligen Früchteteppich,
der aus Samen, Blüten und
Früchten auf den Boden ihrer
Kirche ‚gemalt‘ wird. Laut
Guinnessbuch
der
Rekorde
handelt es sich sogar um den
weltweit
größten
Früchteteppich. Dieses Jahr diente ein
Aquarell
des
Malers
und
Illustrators William Hole aus dem
Jahre 1906 als Vorlage: ‚Die
Berufung des Levi‘ aus dem
Markusevangelium.
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Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner zeigten sich sehr
beeindruckt von dem Motiv
und bewunderten die Arbeit
und den Fleiß, der auch dieses
Mal wieder in die Gestaltung
des Früchteteppichs gesteckt
wurde.

Emil Schmidt als Fotomodell für
unsere Azubi-Stellenanzeigen

Eine
meiner
schönsten
Erinnerungen ans Angeln ist
eine Reise nach Ungarn, wo ich
an der Donau und an einigen
der vielen, wunderbaren Seen
in Ungarn meinem Hobby mit
großer
Freude
nachgehen
konnte. Dann kam der Februar
2016. Ich erlitt einen schweren
Schlaganfall und nach einem
Aufenthalt im Krankenhaus in
Fulda kam ich in ein Heim nach
Bad Neustadt. Seit Mitte 2016
lebe ich hier im Pflegezentrum
in Hofbieber im Wohnbereich
‚Stellberg‘. Hier fühle ich mich
aufgehoben und gut versorgt.
Meine Frau besucht mich
fünfmal die Woche und ich bin
dem Herrgott zutiefst dankbar
dafür, dass es sie in meinem
Leben gibt.

Gewinner unseres Erdbeerquizzes
und damit nurona Erdbeerkönig 2017

Manchmal fühle ich mich
niedergeschlagen, werde traurig
und
muss
weinen.
Dann
verzweifle ich fast daran, dass
ich gute Jahre meines Lebens,
die ich draußen in der freien
Natur hätte sein können, nun an
einen Rollstuhl ‚gefesselt‘ an
einem anderen Ort als meinem
Zuhause verbringen muss. Ich
schaue dann aber nach vorne
und denke an die guten Dinge
in meinem Leben und dann geht
es mir wieder besser. Ich weiß,
dass auch andere Menschen
hier leider schwere Schicksale
haben und dass man die
Zuversicht und Lebensfreude
niemals verlieren darf.
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Aus Medizin & Pflege
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Pflege-TÜV –
Qualitätsprüfung
in der Pflege

Wie fühlt man sich als alter
Mensch?

O’zapft is! - Oktoberfest
27. September 2019

Ab dem 1. November 2019
gelten neue Richtlinien für die
Qualitätsprüfung von Pflegeheimen. Die alten Bewertungskriterien für Pflegeheime sind
nach
jahrelanger
Kritik
Geschichte. Denn die etwa
700.000 Heime wurden oft mit
Bestnoten bewertet, die aber
nichts über die Pflegepraxis der
Einrichtungen aussagten. Bereits
im Oktober 2019 wurde das alte
notenbasierte Bewertungssystem
überholt. An seine Stelle tritt jetzt
der neue Pflege-TÜV, durch den
nun auch Missstände in Pflegeheimen mit in die Prüfung und
Bewertung einbezogen werden
können. Ab November wird der
Pflege-TÜV per Gesetz für alle
Seniorenheime wirksam. Ab da
müssen
jedes
halbe
Jahr
konkrete Daten, beispielsweise
über
die
Mobilität
der
Bewohner*innen,
in
einem
zweistufigen Verfahren ermittelt
werden. Wir halten Sie zu diesem
Thema auf dem Laufenden.

Schüler*innen
aus
Hünfeld
waren zu Besuch im Berufsbildungszentrum in Fulda, um
mehr über die Arbeit in der
Altenpflege und die Tätigkeiten
als Altenpfleger*in oder Altenpflegehelfer*in zu erfahren. Dort
hatten die sie die Gelegenheit
in einen sogenannten ‚AgeMan-Anzug‘ zu schlüpfen, um zu
erfahren, wie man sich als alter
Mensch
fühlt.
Der
Anzug
besteht aus 10 verschiedenen
Teilen: einer speziellen Brille,
einem
Gehörschutz,
einer
Halskrause, einem Brustteil sowie
weiteren
Teilen
zur
Einschränkung der Beweglichkeit
und der Gelenke. Trägt man
den Anzug, spürt man ganz
deutlich einen Unterschied: Die
Gewichte
erschweren
es
massiv, sich zu bewegen, die
Kopfhörer schränken das Hören,
die Brille das Sehen ein. Man
fühlt sich kraftloser und unsicherer.

Das alljährliche Oktoberfest hier
bei uns im Pflegezentrum ist zur
festen Tradition geworden und
Ende September war es wieder
soweit: O’zapft is! Die Wohnbereiche ‚Wasserkuppe‘ und
‚Stellberg‘
waren
zünftig
dekoriert; Einrichtungsleitung und
soziale Betreuungskräfte hatten
sich angemessen in Trachten
gekleidet und leckere bayrische
Spezialitäten, Weißbier und die
passende Musik sorgten für
ausgelassene
Stimmung.
Es
wurde gelacht, geschunkelt und
das Tanzbein geschwungen.
Natürlich durfte auch dieses Jahr
das
traditionelle
Maßkrugstemmen nicht fehlen. Es galt
einen Rekord von drei Minuten
Haltezeit aus dem Vorjahr zu
schlagen. Sieger 2019 wurde
Reinhold Hütsch mit sagenhaften
15 Minuten!
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Gerne denken wir zurück

Angehörigen-Nachmittag
25. September 2019
Einrichtungsleitung Kristin Heger
begrüßte im herbstlich geschmückten Wohnbereich ‚Stellberg‘
Bewohnerinnen
und
Bewohner mit ihren Angehörigen
sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Hauses. Der frisch
gewählte
Heimbeirat
wurde
vorgestellt und Sabine Klaus in
ihrer
neuen
Funktion
als
Pflegedienstleitung begrüßt. Ein
besonderer
Höhepunkt
war
der Auftritt der Musikgruppe
‚Fischbacher Spinnstube‘, die für
gute Laune sorgte und mit ihrer
unbeschwerten Art alle zum Mitsingen und schunkeln animierte.
Am Ende eines wunderbaren
Nachmittags wurde auch die ein
oder andere Träne verdrückt, als
unsere langjährige Leiterin der
sozialen Betreuung Iris Burgmann
ganz
speziell
für
unsere
Bewohner*innen das Lied ‚Für
mich soll’s rote Rosen regnen’
anstimmen ließ.
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Die Schüler*innen sollten in
dem Anzug einige kleine
alltägliche
Aufgaben
erledigen, wie Münzen aus einer
Geldbörse
nehmen,
die
Geldbörse
vom
Boden
aufheben oder in dem Anzug
umherlaufen
und
dabei
versuchen, das Gleichgewicht
zu halten. Danach waren die
jungen Menschen um wichtige
Erkenntnisse
reicher
und
konnten
sich
viel
besser
vorstellen, wie eingeschränkt
und schwierig das alltägliche
Leben im Alter sein kann.
Vielleicht haben ja diese
Erfahrungen
bei
den
Schülerinnen
und Schülern
dazu
beigetragen,
sich
intensiver mit dem Berufsfeld
Altenpflege
auseinanderzusetzen und die Ausbildung
dafür in Betracht zu ziehen.

Beispiel Anzug/Ausrüstung zur
Alterssimulation AgeMan ®
Compact. Quelle: agesuit.com
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Unsere Heimat

Blockhalden – ein ganz besonderer Ort

Generationenprojekt

Es gibt einen Ort im Kreis Fulda,
an dem, ob Sommer oder
Winter, gleiche Temperaturen
herrschen:
Am
Fuße
des
Scharfsteins, dem 832 Meter
hohen Blockmeer unweit der
Wasserkuppe. Dort ist es etwa 0
Grad kalt oder warm. Zu tun hat
dies mit der Entstehung des
Blockmeeres
während
der
Eiszeit vor vielen Tausend
Jahren. Im Jahr 2006 wurde die
Blockhalde am Scharfstein von
der
Akademie
der
Geowissenschaften in Hannover
wegen ihrer vielen Besonderheiten und der imposanten 30
Meter dicken Steinschicht in die
Liste der nationalen Geotope
Deutschlands aufgenommen.
Der Scharfstein ist eine der
ältesten Naturschutzgebiete in
der Rhön. Bereits 1930 wurde
das Prädikat erteilt.

Vielleicht haben Sie Selina,
Celia, Leon oder Alan ja
schon im letzten Jahr hier im
Pflegezentrum kennengelernt
oder vielleicht in den letzten 3
Wochen ihre Bekanntschaft
machen dürfen. Die vier sind
Schülerinnen und Schüler des
‚Lietz
Internat
Schloss
Bieberstein’ auf dem Kugelberg. Sie besuchen uns jetzt
immer mittwochs von 16:00
bis 18:00, um mehr über die
Bewohner und Bewohnerinnen eines Pflegezentrums zu
erfahren und Zeit mit ihnen zu
verbringen.

Und
seit
sich
die
Rhön
Biosphärenreservat
nennen
darf, ist der Scharfstein zur
Kernzone erklärt worden. In
einer Kernzone soll sich die
Natur vom Menschen möglichst
unbeeinflusst entwickeln, der
Schutz natürlicher bzw. naturnaher
Ökosysteme
genießt
höchste Priorität.
ildquelle:
iosphaerenreservat-rhoen.de
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nurona aktuell

Mit der Idee der generationsübergreifenden Zusammenarbeit und Beschäftigung - sei
es gemeinsam Spiele zu
spielen oder sich einfach nur
zu unterhalten - hoffen die
Schülerinnen und Schüler
einen kleinen Beitrag zu
leisten, die oftmals bestehende Kluft zwischen alt und
jung zu verringern und Berührungsängste abzubauen.
Wir freuen uns sehr über
dieses Projekt und werden
sicher noch mehr darüber
berichten!
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Tagespflege Schlossblick
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Unsere
Mitarbeiter*innen
Aus Pflege
& Medizin

Erfolgreiche Thementage 2019
in unserer Tagespflege „Schlossblick“

Marija Popovic
stellt sich vor …

Das Team unserer Tagespflege
„Schlossblick“ organisierte in
diesem Jahr an ausgewählten
Samstagen erfolgreich eine
Reihe von Thementagen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Teilnahme war für
interessierte Seniorinnen und
Senioren ab 66 Jahren bisher
kostenfrei. Auch ein gemeinsames Frühstück, Mittagessen
sowie geselliger Kaffeeklatsch
mit hausgemachtem Kuchen
waren inklusive. Auf Wunsch
stand unser hauseigene Fahrdienst zur Verfügung, holte die
Teilnehmer*innen morgens ab
und brachte sie nachmittags
wieder nach Hause. Aufgrund
der guten Annahme und
positiven Resonanz wird unser
Team die Thementage auch im
Jahr 2020 fortführen. Aktuelle
Informationen
dazu
folgen
bald.

Mein Name ist Marija Popovic.
Ich bin 41 Jahre alt und komme
aus Šabac, einer mittelgroßen
Stadt im Nordwesten Serbiens,
nahe der Grenze zu BosnienHerzegovina. Von Haus aus bin
ich ausgebildete Medizinische
Laboratoriumstechnikerin
und
habe diesen Beruf 20 Jahre lang
in Serbien ausgeübt. Als mein
Mann 2017 beruflich nach Fulda
ging, habe ich in Šabac 2 Jahre
in der mobilen Pflege gearbeitet. So konnte ich mich
besser um unsere beiden Kinder
kümmern und Deutsch lernen.
Um in Deutschland arbeiten zu
können,
benötigte
ich
mindestens Niveau B2. Mitte
2019 bin ich mit unseren beiden
Kindern meinem Mann nach
Fulda gefolgt und seit Oktober
diesen Jahres arbeite ich als
Pflegekraft hier im Pflegezentrum Hofbieber.

Thementag „Bewegung und Entspannung“ im
Alter mit Handmassage mit ätherischen Ölen

Thementag „Rhöner Kulinarik“ mit aktivem
Zubereiten einer typischen Rhöner Spezialität

Die Arbeit gefällt mir gut.
Besonders schätze ich den
persönlichen Kontakt zu den
Bewohnerinnen und Bewohnern.
Šabac
und
seine
Umgebung sind ein eher flaches
Gebiet, ganz anders als die
Rhön. Meine Familie und ich
mögen die Erhebungen und
Berge hier sehr und mit Fulda
haben wir obendrein einen
bezaubernden
Wohnort
gefunden. Mein Mann und ich
lieben es zu kochen und unsere
große
Leidenschaft
sind
sogenannte Motivtorten. Diese
Motive können Tiere darstellen,
Comic-Figuren oder Gegenstände des alltäglichen Lebens ein Fahrrad zum Beispiel. Ich
empfinde meine Tätigkeit hier
im Seniorenzentrum als wertvoll
und es macht mir große Freude,
älteren Menschen in der Pflege
zu helfen, ihren Alltag zu
erleichtern
und
ihnen
Zuwendung zu schenken.
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Energiebündel gesucht!

Aus Pflege & Medizin

Zur Teamverstärkung suchen wir aktuell in Vollzeit oder Teilzeit …

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Nurona GmbH
Christine Schmitt
Am Manggraben 10
36145 Hofbieber
c.schmitt@nurona.de
Weitere Informationen sowie Stimmen
unserer Mitarbeiter*innen finden Sie im
Bereich `Karriere` unter www.nurona.de!
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Schwerhörigkeit & Demenz
In Deutschland leiden mehr als
eineinhalb Millionen Menschen
an Demenz. Wenn es bisher
auch keine Heilung gibt, so zeigt
sich immer mehr, dass Faktoren
zu dem krankhaften Vergessen
beitragen können, an die man
zunächst gar nicht denkt. Einer
dieser Faktoren ist Schwerhörigkeit.
Dieses
bedeutet
allerdings nicht, dass Menschen,
die von Geburt an taub sind
oder in jungen Jahren einen
Gehörverlust erlitten haben,
über ein erhöhtes Demenzrisiko
verfügen. Der Zusammenhang
zwischen Demenz und Gehörverlust ist schon länger bekannt.
‚Fehlende
akustische
Reize
können die Entstehung einer
Demenz begünstigen oder den
Verlauf beschleunigen‘, so ein
Merkblatt
der
Deutschen
Alzheimer
Gesellschaft
zu
Schwerhörigkeit und Demenz.

Menschen, die schlecht hören,
ziehen sich oft aus dem
Sozialleben zurück. Durch einen
Mangel an auditiven Reizen
sinkt die Hirnaktivität und das
Gehirn
wird
nicht
mehr
ausreichend gefordert. Gerade
bei älteren Menschen und
Hochbetagten, die an Demenz
erkrankt
sind
und
unter
Schwerhörigkeit leiden, bedingt
das eine das andere. Deshalb ist
eine Früherkennung so wichtig
und der rechtzeitige Besuch
eines HNO-Arztes oder Hörakustikers empfehlenswert.
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