AUSGABE OKTOBER 2021

Die farbenreiche Jahreszeit
bricht an …
nurona aktuell – Lebensraum am Holzbach: Neuigkeiten
nurona Rückblick – Es wird wieder gefeiert!
nurona aktuell – herbstliches Rezept
Menschen – Kurzinterview mit einem Gast der Tagespflege

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
Da ist sie wieder, meine Lieblingsjahreszeit. Neben der Schönheit, die ich während meiner täglichen Spaziergänge mit meinem Hund im Wald
genießen darf, symbolisiert der Herbst für mich
den allgemeinen Wandel. Dieser macht sich
nicht nur in der Natur bemerkbar. Wir Menschen
verändern uns ebenso stetig, werden älter und
erreichen neue Lebensabschnitte. Das nurona als
Pflegezentrum ist ein Ort, an dem der Mensch
im Mittelpunkt steht, mit all seinen individuellen
Eigenheiten. Und da der Wandel ein wichtiger
Teil des Lebens ist, sind wir darauf bedacht,
unser Angebot kontinuierlich zu erweitern und
dem Zeitgeist angemessen anzupassen. Schließlich möchten wir unseren Bewohner*innen den
Lebensabend so bunt und abwechslungsreich wie
möglich gestalten. Aber auch innerhalb unseres
Teams wagen wir neue Wege und lösen uns aus
alten Fesseln. Eine Zeit der Veränderung, genau
wie es uns der Herbst vormacht.
In unserer Herbstausgabe des NURONA BOTEN
bieten wir Ihnen unter anderem einen Rückblick
der farbenreichen Momente aus dem Pflegezentrum. Dazu gehören gemeinsame Feste, Aktionen
und Veranstaltungen, die nach einer langen Zeit
wieder regelmäßiger stattfinden dürfen. Zudem
können wir über ein weiteres Thema berichten,
bei dem der stetige Wandel zu der Tagesordnung gehört: Das Bauprojekt „Lebensraum am
Holzbach“ in Dipperz. Hier hat sich seit dem
letzten BOTEN einiges getan!
Eine ebenso schöne Veränderung betrifft vier
unserer Kolleg*innen. Drei von ihnen haben vor
kurzem den Wandel vom Auszubildende*n hin
zur Pflegefachkraft erfolgreich gemeistert. Ein
weiterer Kollege absolvierte seine Abschlussprü-
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fung ebenfalls erfolgreich zum Pflegefachhelfer.
Auch wenn es nicht immer leicht war, haben sie
bewiesen, weshalb sich der Pflegeberuf lohnt.
Wir sind sehr stolz auf jeden Einzelnen und freuen uns, sie als wertvolles Teammitglied in unseren
Reihen behalten zu können.
Mit diesem frischen Wind im Rücken wünschen
wir Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres neuen
NURONA BOTEN.
„Erst im Herbst zeigt sich die bunte Vielfalt
der Natur. Wir als Menschen sollten dies
als Vorbild und Anreiz sehen, auch unseren
eigenen Lebensherbst farbig zu gestalten.“
Willi Meurer

Herzliche Grüße, Ihre Einrichtungsleitung
Kristin Heger

NURONA AKTUELL
Dienstplan 4.0
Bei dem Thema Dienstplanung in der Pflege scheiden sich oft die Geister. Auch im nurona müssen
Leitungsfunktionen Entscheidungen treffen, die es
nicht allen immer Recht machen können. Dadurch
entstehen auch schnell Konflikte untereinander.
Wir – das nurona Pflegezentrum in Hofbieber –
möchten nun einen anderen Weg einschlagen.
„Wir lassen unsere Mitarbeiter*innen entscheiden, wie sie ihre Schichten einteilen möchten.
Das erfordert viel Kommunikation im Team, dessen sind wir uns bewusst“, so Einrichtungsleitung
Kristin Heger. Der neue Dienstplan sieht dann
so aus, dass jede*r Mitarbeiter und Mitarbeiterin Wunscharbeitszeiten einreichen kann. Diese
werden am Monatsende zusammengetragen und
in einen gemeinsamen Dienstplan eingetragen.
Dadurch erhalten sie die Entscheidungsfreiheit
über die eigenen Dienstzeiten zu verfügen und
der vorherrschende Schichtzwang fällt weg.
Wichtige Voraussetzung ist eine intensive Kommunikation im Team. Die Vorteile dieser neuen
Dienstzeitplanung wären zum einen die gute
Flexibilität und Verbesserung der Work Life Balance, da die Arbeit an die Freizeit angepasst wird.

Hemmschwelle starteten die Pflegehelfer*innen
im August mit der aktiven Umsetzung dieses
Dienstplans. Vorerst nur für zwei Tage, die pro
Woche anhand des neuen Dienstplans geplant
werden.
Im Oktober hat sich die neue Struktur gut eingegliedert und wird auf weitere Tage ausgeweitet.
Schritt für Schritt erreichen wir damit im Laufe der
Zeit, die komplette Umstrukturierung der veralteten Dienstplanstruktur.
Wir halten Sie gerne weiterhin auf dem Laufenden.

Anfang Juni trafen sich Einrichtungsleitung Kristin
Heger, Pflegedienstleitung Sabine Klaus, stellv.
Pflegedienstleitung Diana Höche sowie Wohnbereichsleitung Luisa Kremer, um die ersten Schritte
dieses Vorhabens zu besprechen. Zu diesem
Anlass wurden einerseits als Pilot-Gruppe die
Pflegehelfer*innen auserkoren. Grund dafür ist
die Größe dieser Gruppe und ihre Stabilität.
Andererseits hat man vier Mitarbeiter*innen aus
ihren Reihen ausgewählt, die für Fragen bezüglich dieses Themas zur Verfügung stehen sollten.
Mitte Juli wurde den Pflegehelfer*innen das
Konzept, dessen Vorteile und die Ansprechpartner vorgestellt. Trotz der zu Beginn bestehenden
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NURONA AKTUELL
Neuigkeiten zum Lebensraum
am Holzbach
Der Startschuss zum Bau des „Lebensraums am
Holzbach“ in Dipperz ist gefallen: Im Rahmen
eines symbolischen Spatenstichs ist jetzt offiziell
mit der Realisierung des Projektes begonnen
worden, das für mehrere Generationen in der
Gemeinde Dipperz und Umgebung von großer
Bedeutung ist. Es entstehen 60 vollstationäre Pflegeplätze, 19 Einheiten des betreuten Wohnens
sowie ein Medizinisches Versorgungszentrum,
eine Bäckerei und eine Apotheke.
Neben dem seit 2014 betriebenen Pflegezentrum
am Golfplatz in Hofbieber, erweitert sich das
Angebot der nurona GmbH für pflegebedürf
tige Menschen nun auf den Standort Dipperz.
In das neue Pflegezentrum wird zudem ein betreutes Wohnen mit 19 Einheiten einziehen. „Wir
möchten pflegebedürftigen Menschen eine hohe
Versorgungssicherheit, gesellschaftliche Teilhabe
und dadurch mehr Lebensqualität schenken“, so
Oliver Pokrzewinski, Bauherr und Vertreter der
Pokrzewinski Familienstiftung. Dies soll gelingen,
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indem die verschiedenen Wohn- und Betreuungsformen in Einklang mit dem gemeindlichen Kindergarten zu einem generationenübergreifenden
Miteinander werden.
Eröffnung im Spätsommer 2022
Der Beginn der Baumaßnahmen ist nun im Juli
2021 mit einem Aufeinandertreffen mehrerer Generationen – für welche das Projekt ausgelegt ist –
gefeiert worden. Die Pokrzewinski Familienstiftung freut sich, dass das Fundament in Zusammenarbeit mit der Firma Burger Bau bereits gelegt
ist und somit die Basis für den 12.000 Quadratmeter großen Lebensraum geschaffen wurde. „Es
ist schön mit einem Partner wie der Pokrzewinski
Familienstiftung zusammen zu arbeiten, da der
gemeinsame Fokus unserer Unternehmungen auf
der Familie liegt. Durch dieses spannende, regionale Projekt helfen wir, ein Stück mehr Heimat zu
schaffen“, berichtet Anton Schick, Geschäftsführer der Burger Bau GmbH + Co. KG.

NURONA AKTUELL

Weiterhin kann nun bekanntgegeben werden,
dass in das Medizinische Versorgungszentrum
Herr Klaus Freudenberg einziehen wird. Der
Allgemeinmediziner, der bereits Inhaber eines
MVZs in Hünfeld ist, übernahm im April 2021 die
Dipperzer Hausarztpraxis mit dem behandelnden Allgemeinmediziner Herr Cyril King. „Durch
den gemeinsamen Platz für Jung und Alt bekommen auch meine älteren Patienten*innen einen
neuen Ort, um direkten Kontakt zu Gemeindemitgliedern zu knüpfen“, so Herr King. Ab Mitte
2022 heißt das MVZ Freudenberg – Zweigstelle
Dipperz seine Patienten*innen im neuen Areal
am Holzbach willkommen.
Die Partnerschaft ergänzt sich um das Familienunternehmen Happ, das in die Räumlichkeiten
der Bäckerei einziehen wird. Das Unternehmen
beliefert inzwischen 54 Fachgeschäfte, Filialen
und Vortagsläden in Osthessen mit rund 730 Mitarbeiter*innen. „Das Projekt liegt uns am Herzen.
Die Idee verschiedene Generationen zusammenzubringen gefällt uns, und wir freuen uns dazu
beizutragen, einen neuen Treffpunkt in Dipperz
entstehen zu lassen“, erklärt Michael Happ, Geschäftsführer der Bäckerei Happ.
Umwelt im Blick
Um den „Lebensraum am Holzbach“ in die dörfliche Struktur einzugliedern, haben sich Elm Wess
Architekten aus Fulda überlegt, die Fassaden der
Gebäude in Holzverschalungen einzukleiden,
sodass die vorherrschende ländlich geprägte
Architektursprache nicht unterbrochen wird. „Es
war uns ein großes Anliegen, das bestehende
Gewerbe- und Wohngebiet durch den Neubau
harmonisch miteinander zu verbinden“, ergänzt
das Architektenteam Elm Wess. Bei der Planung
der Neubauten spielten auch Nachhaltigkeits

aspekte eine große Rolle: Auf dem Dach des
Pflegezentrums ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Für die weitere Gewinnung von Strom
und Wärme soll ein Blockheizkraftwerk (BHKW),
mit Holzhackschnitzeln als nachwachsender Rohstoff, genutzt werden. Somit sind die Weichen für
eine autarke und dezentrale Versorgung gestellt.
„Als Familienstiftung denken wir langfristig und investieren in moderne und regionale Versorgungsmodelle“, erzählt Oliver Pokrzewinski. „Ich freue
mich, einen neuen Lebensraum für Jung und Alt in
Dipperz schaffen zu können und das Wohnkonzept im gemeinsamen Dialog umzusetzen.“
Fortsetzung auf Seite 6 …
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NURONA AKTUELL
Fortsetzung von Seite 6 – Aktueller Baufortschritt
Die Bauarbeiten schreiten zurzeit gut voran und
etliche Meilensteine wurden bereits erreicht.
Das Gebäude, indem unter anderem die Bäckerei ihren Platz haben wird, hat bereits stark an
Form gewonnen und das 1. Obergeschoss ist

Juli

fertig gemauert. Ebenso laufen in den zwei anderen Häusern des Gebäudekomplexes die letzten Mauerarbeiten an, bevor im nächsten Schritt
die Betondecken aufgelegt werden. Den aktuellen Baustand können Sie auch jederzeit unter
nurona.de live mitverfolgen.

Ende Juli

Ende August

Anfang August

September
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NURONA AKTUELL
Rezept – Gebackener Kürbis mit Käse-Bandnudeln (für 2 Personen)
Der Kürbis entfaltet im Ofen dank der Gewürzmischung ein herrliches Aroma. Zusammen mit den
in Käsesauce gewendeten Bandnudeln ergibt das
ein wunderbares vegetarisches Gericht.
Zubereitung
Den Kürbis gründlich waschen, abtrocknen, zerteilen, entkernen, in Spalten schneiden und in
eine feuerfeste Form legen. Die Gewürze und
den durch eine Presse gedrückten Knoblauch mit
dem Olivenöl zu einer Gewürzpaste vermischen
und den Kürbis damit bestreichen. Bei 200 °C im
Backofen etwa 20 bis 25 Minuten backen, bis
der Kürbis gar ist.
Währenddessen den Knoblauch für die Sauce
in eine nicht zu kleine Pfanne oder einen nicht
zu kleinen Topf mit heißem Öl drücken und kurz
anbraten, mit der Gemüsebrühe ablöschen, den
Schmelzkäse einrühren und mit Pfeffer würzen.

Zutaten Kürbis:
500 g Hokkaidokürbis
1 TL
Koriander (gemahlen)
2 TL
Oregano
1 TL
Fenchel (gemahlen)
1 TL
Chiliflocken
1
Knoblauchzehe
Salz & Pfeffer
2 EL
Olivenöl
Zutaten Käsenudeln:
Olivenöl
1 EL
1
Knoblauchzehe
120 ml Gemüsebrühe
50 g
Schmelzkäse
175 g Bandnudeln
30 g
Walnüsse (geschält nur die Hälfte)
30 g
Bergkäse
1 TL
getrocknete Petersilie

Die Bandnudeln nach Packungsanweisung in
kochendem Salzwasser garen und nach dem
Abgießen in die Käsesauce geben und darin wenden, bis die Sauce schön gleichmäßig verteilt ist.
Den Bergkäse in schmale dünne Streifen
schneiden. Die Walnüsse knacken und
grob zerkleinern. Die Nudeln und den
Kürbis auf Tellern anrichten und den
Käse, die Walnüsse und die
getrocknete Petersilie über
die Nudeln streuen.

Guten
Appetit!
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RÜCKBLICKE
Erdbeerfest
Sommer: das bedeutet in der Regel Sonne, Sonnenschein – und was auf keinen Fall fehlen darf – süße
Erdbeeren. Aus diesem Grund haben wir dieses
Jahr wieder das Erdbeerfest gefeiert! In diesem
Sinne hat sich die soziale Betreuung für unsere
Bewohner*innen viele kreative Aktivitäten rund
um die Erdbeere überlegt. Zum Beispiel haben die
Senior*innen beim beliebten Erdbeerquiz fleißig
um die Wette gerätselt. Am Ende wurden die zwei
besten Quizzer zu den Erdbeer-Majestäten ernannt!
Darüber hinaus waren wir kulinarisch erdbeerig
unterwegs: Neben gemeinschaftlich hergestellter
Erdbeermarmelade oder erfrischend, süßer Erd
beerbowle wurde auch frischer Erdbeerkuchen gebacken. Der köstliche Duft war im ganzen Haus
zu riechen.
Glückliche Gewinner
Zudem haben wir diesen Tag genutzt, die Gewinner unserer im vergangenen Monat stattgefundenen Verlosung zum Thema kulinarischen
Themenabend, zu beschenken. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden drei glückliche
Gewinner ausgewählt, die üppig gefüllte Picknickkörbe überreicht bekommen haben.

Gemeinsames Event für ein Stück Normalität
Auch wenn das diesjährige Erdbeerfest noch unter
Hygiene- und Abstandsregeln ausgetragen wurde, freuen wir uns sehr, wieder gemeinsam Zeit
verbringen zu dürfen. Diese Freude ist unter den
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen deutlich
spürbar gewesen. „Viele Aktionen mussten im vergangenen Jahr leider abgesagt werden. Umso
mehr schätzen wir die Möglichkeit, wieder Veranstaltungen zu organisieren und den Senioren*innen das Leben hier so bunt wie möglich zu gestalten“, so Einrichtungsleitung Kristin Heger.
Geteilte Freude ist die beste Freude
Das eigentliche Fest wurde in diesem Jahr nur
intern ausgerichtet, ohne Gäste. Außenstehende
konnten dennoch an dem Erdbeer-Spaß teilhaben.
Unter anderem Angehörige sowie Mitglieder des
VDKs, der Kirche oder dem örtlichen Kindergarten
durften sich eine Marmelade oder ein Stück Kuchen vor der Einrichtung abholen. Die Hoffnung
ist, dass wir im nächsten Jahr wieder ohne Einschränkungen die Erdbeere im nurona Pflegezentrum feiern können – mit all ihren Freuden.

8

RÜCKBLICKE
Sommerfest mal anders –
take it & make it
Damit das diesjährige Sommerfest nicht ausfallen
musste, haben wir uns etwas Besonderes für unsere Mitarbeiter*innen Ende August ausgedacht.
Um alle Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten
haben wir uns überlegt, das Sommerfest digital zu
feiern. Die Idee dahinter: gemeinsam speisen und
reden, ohne vor Ort sein zu müssen. Aus diesem
Grund hat jede*r Mitarbeiter*in eine leckere Grillbox für zu Hause erhalten. Ganz nach dem Motto
„take it & make it“ wurden Pakete vorbereitet, aus
denen jede*r mit ein paar Handgriffen ein eigenes
Abendessen vom Grill zubereiten konnte. Im Paket selbst waren unter anderem Kräuterbaguettes,
regionale Grillwürstchen, Grillkäse, Gemüse und
– gegen den Durst – Bier oder Softgetränke enthalten. Damit stand einer gemütlichen Grillsause
nichts im Wege.
Ein paar Eindrücke:
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RÜCKBLICKE
Luftkurort Hofbieber –
Windräder für eine grüne Zukunft
Saubere und frische Luft ist ein elementarer Faktor, damit der menschliche Körper gesund bleibt.
Zu Ehren des 7. September, dem Internationalen
Tag der sauberen Luft, und als Teil der Luftkur
ortgemeinde Hofbieber, starteten wir ein kleines
Gewinnspiel, um auf die Wichtigkeit einer guten
Luftqualität aufmerksam zu machen. Dafür wurden kleine Windräder auf öffentlichen Plätzen
in der Gemeinde Hofbieber verteilt. Wer eines
dieser Windräder fand, durfte sich im Pflegezen
trum, je nach Alter, ein kleines Spielzeug oder
ein nurona Kochbuch abholen.

Blumenspende des
CHILDREN BEYOND THE WORLD e.V.
Germany
Ein besonderer Dank geht an die gemeinnützige
Organisation CHILDREN BEYOND THE WORLD
e.V. Germany für die üppigen Blumenspenden an
unser Pflegezentrum. Wir haben uns alle sehr über
das florale Geschenk gefreut.
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RÜCKBLICKE
Pflegeset für die Mitarbeiter*innen

Dönerstage für das gesamte Team

Die Maskenpflicht war für uns alle nicht leicht. Als
kleine Aufmerksamkeit hat jede*r Mitarbeiter*in
unseres Pflegezentrums, zum Dank ihrer unermüdlichen Arbeit, ein kleines Pflegeset geschenkt
bekommen. Um das größte Organ des Menschen
zu pflegen: Die Haut.

Auch unsere Dönerstage wurden, wie im vergangenen Jahr, erneut gerne in Anspruch genommen. Unsere Mitarbeiter*innen konnten sich an
diesen Tagen Dönerspezialitäten bei dem lokalen
Döner & Pizza Grill bestellen. Die Rechnung ging
auf uns!

Frühstück für das Kollegium
Um unseren Mitarbeiter*innen die Wertschätzung entgegen zu bringen, die sie verdienen,
hat unsere Einrichtungsleitung Frau Heger ihnen
einen Monat lang ein leckeres Früchstück spendiert. Hier wurden Brötchen, verschiedene Belege und köstliche Vitaminquellen angeboten.
Somit konnte unser Kollegium gestärkt in ihren
Arbeitstag starten.

Herbstliches Kreuzworträtsel
1: Drachen
2: Apfel
3: Hagebutte
4: Schnecke
5: Drachen
6: Fliegenpilz
7: Maus
8: Kastanie
9: Haselnuss

Lösungswort: REGENGUSS

Lösung: DORF HOFHAUSEN

Die Lösungen:
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MENSCHEN
Kurzinterview mit
Anni Kaufmann
Anni Kaufmann erzählt …
Ich lebe eigentlich schon mein ganzes Leben in
Hofbieber. Meine Eltern hatten damals einen
landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte drei jüngere Geschwister,
und schon früh halfen wir auf dem elterlichen Hof
aus. Mit Anfang 20 habe ich dann meine große Liebe kennengelernt und 1949 geheiratet. Mit
meinem Mann bin ich anschließend zum elterlichen Hof zurückgekehrt. Dort haben wir gemeinsam gearbeitet und drei wunderbare Kinder bekommen, die auf dem Land groß geworden sind.
Leider gibt es diesen Hof heute so nicht mehr, da
dort jetzt eine Reiterhalle steht. Dennoch bin ich
Hofbieber treu geblieben. Anfang der 50er haben wir ein eigenes Haus in der Gemeinde Hofbieber gebaut, indem ich bis heute noch lebe.
Seitdem mein Mann Ende der 90er verstorben
ist, lebe ich mit einem meiner Söhne und seiner
Familie in einem Mehrfamilienhaus. Es freut mich,
die Familie so nah bei mir zu haben, besonders
in meinem hohen Alter. Meine anderen Kinder
und Enkel besuchen mich ebenfalls regelmäßig.
Ich lasse es mir dann nicht nehmen, auch mal
samstags für die Familie zu kochen. Am liebsten
bereite ich Nudelgerichte zu. Vor ein paar Jahren habe ich die Nudeln sogar noch selbst hergestellt, heute hilft mir mein Sohn dabei.
Die Tagespflege habe ich durch meine jüngere
Schwester Inge kennengelernt, da sie diese regelmäßig besuchte. Da wollte ich es auch mal probieren und besuche sie seit dem Sommer 2019
einmal die Woche. Ich bin froh, mich für diesen
Schritt entschieden zu haben und schätze die Besuche in der heutigen Zeit umso mehr. Durch die
Pandemie mussten viele Aktivitäten ausfallen und
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dadurch wurden auch meine sozialen Kontakte
weniger. Aus diesem Grund ist es umso schöner,
einmal die Woche aus dem Haus in die Tagespflege zu kommen. Hier kann ich mich mit den
anderen Gästen austauschen, gemeinsam essen
oder verschiedene Spiele spielen. Letztens haben
wir erst wieder gekegelt, da bin ich richtig gut
darin!
Anderen Menschen würde ich die Tagespflege
empfehlen, wenn sie sich zu Hause einsam fühlen und gerne wieder unter Menschen wären.
Hier findet man selbst in meinem Alter noch den
ein oder anderen guten Freund*in.

MENSCHEN
Unsere Mitarbeiter*innen
Jubilare

Unsere Mitarbeiter*innen
Absolvent*innen

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in aller
Munde und leider tatsächlich auch so gut wie in
jeder Einrichtung branchenweit spürbar. Gera
de deshalb sind wir stolz, dass wir einige Ko
llegen*innen haben, die bereits ihr fünfjähriges
Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere
Jubilare seit dem 1. Juli 2021 waren

Neben dem Erhalt unseres bestehenden Mitarbeiterstamms sind wir stark darauf bedacht, durch
das Ausbildungsangebot Personal in unserem
Haus anzuleiten und zu fördern.

5 Jahre:
01.07. Sandra Eder
15.07. Yanola Haydee Hernandez Trabazo
19.09. Serife Kocak
Bis Ende des Jahres folgen weitere 3 Kollegen*innen, denen wir zum fünfjährigen Jubiläum gratulieren werden. Wir freuen uns über unser gutes
Team, sagen „danke“ für die Verbundenheit und
Loyalität und hoffen, dass unsere Mitarbeiter*innen uns auch weiterhin und langfristig auf unserem Weg begleiten.

Dieses Jahr beglückwünschen wir drei motivierte
Mitarbeiter*innen, die ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben.
Wir gratulieren:
Zur examinierten Pflegefachkraft:
Ruth Richter
Frédéric Krebel
Melissa Rehagel
Zum Pflegehelfer:
Lugman Kuhnepush
Im Ausbildungsprozess befinden sich bis dato
noch zwei Mitarbeiter*innen. Dieses Jahr sind
zwei weitere Auszubildende dazu gekommen. Es
ist uns ein wichtiges Anliegen, die Funktion eines
Ausbildungsbetriebs zu übernehmen, um auch für
die Zukunft qualifizierte Fachkräfte auszubilden,
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die
Pflege für zukünftige Generationen sicherzustellen.
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Suchbild – Es haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Viel Spaß beim Suchen!
Auflösung auf Seite 11.

Jahreszeitliches Gedich
t
Der Herbst
Das Glänzen der Natur
ist höheres Erscheinen,
Wo sich der Tag mit vie
len Freuden endet,
Es ist das Jahr, das sich
mit Pracht vollendet,
Wo Früchte sich mit fro
hem Glanz vereinen.
Das Erdenrund ist so ge
schmückt, und selten lär
met
Der Schall durchs offne
Feld, die Sonne wärmet
Den Tag des Herbstes mi
ld, die Felder stehen
Als eine Aussicht weit,
die Lüfte wehen
Die Zweig‘ und Äste du
rch mit frohem Rauschen
Wenn schon mit Leere
sich die Felder dann ve
rtauschen,
Der ganze Sinn des he
llen Bildes lebt
Als wie ein Bild, das go
ldne Pracht umschwebe
t.
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(Friedrich Hölderlin)

ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Nur ein Weg führt zur Burg
Eulenhof – von welchem der
Dörfer gelangt man zur Burg?
Auflösung auf Seite 11.

Herbstliches Kreuzworträtsel –
Trage die Buchstaben der
mit Zahlen gekennzeichneten
Kästchen 1-9 ein und finde so
das Lösungswort.
Auflösung auf Seite 11.
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Diese Energiebündel werden aktuell gesucht:
•
•
•
•

Examinierte Pflegefachkräfte stationär und mobil
Praxisanleiter stationär
Pflegehelfer*innen stationär und mobil
Fachkraft soziale Betreuung stationär

?

Kennen Sie unseren neuen Veranstaltung
skalender?

Fr. 12. November – Kulinarischer Theme
nabend „Gänsedinner“

• Erstklassiges 3-Gänge Gänsedinner
(auch zum Mitnehmen)
• Anmelden können Sie sich auf unserer
Homepage oder unter
Tel. 06657 60867-700 (Mo.-Fr. bis 13
Uhr).

So. 28. November – Adventsmarkt

Mit Highlights wie dem
• Weihnachtsbasteln für Kinder
• Stände mit kreativer Handwerkskunst
und regionalen Angeboten
• Musikalisch, besinnlicher Begleitung

IMPRESSUM
Ein Informationsmedium der nurona GmbH | Im Grund 4, 36145 Hofbieber | Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
Sie haben Ideen und Anregungen für Themen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
www.pflegezentrum-hofbieber.de | 06657 60867-151

nurona Pflegezentrum am Golfplatz | Am Golfplatz 14 | 36145 Hofbieber
Folgen Sie uns auf Facebook „nurona GmbH“

NOVEMBER

Informieren Sie sich noch heute welche
Events und Veranstaltungen das nurona
Pflegezentrum für Sie bereit hält. Von Infoabende
n bis hin zu kulinarischen Highlights, wir
bieten regionale Vielfalt und Abwechslung
! Schauen Sie für aktuelle Informationen
einfach unter www.pflegezentrum-hofbieb
er.de/veranstaltungen vorbei.

