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Der Frühling ist zurück und 
schon summt das Glück



Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe Sie hatten einen wundervollen Start in 
das Jahr 2022. Die Tage werden wieder länger, 
die Temperaturen höher und das nurona Team 
sprüht vor Motivation und positiver Energie. Mit 
dieser Stimmung im Rücken bin ich davon über-
zeugt, dass uns die kommenden Monate viele 
schöne Momente und gemeinsame Erlebnisse 
bringen werden. Das vergangene Jahr stand im 
Zeichen, die lang ersehnte Normalität der vergan-
genen Zeiten zurück zu gewinnen. Dies ist uns in 
vielen Bereichen bereits gut gelungen. In diesem 
Jahr werden wir diesem Trend folgen und uns da-
rauf fokussieren, den Bewohnerinnen, Bewohnern 
sowie deren Angehörigen eine schöne und ange-
nehme Zeit in unserem Pflegezentrum zu bereiten.

Wir schauen nach vorne, denn Stillstand ist bei 
nurona nicht der Fall. Es stehen viele schöne 
Projekte im Laufe des Jahres an, auf die wir uns 
freuen können und über die wir Sie gerne in den 
nächsten Boten weiterhin informieren werden. 
Zum Einen erweitern wir unser Pflegezentrum mit 
einem kleinen Anbau. Dieser Anbau wird in Zu-
kunft einen weiteren Raum für tolle gemeinsame 
Aktionen bieten. Außerdem bekommen unsere 
tierischen Mitbewohner eine neue und artgerech-
te Stallung, da zu unseren zwei Liliput-Rindern 
weitere Tiere hinzugekommen werden. Demnach 
wird in den kommenden Monaten unter unserem 
Dach einiges passieren. 

Neben diesen spannenden Entwicklungen können 
Sie in diesem Boten weitere lesenswerte Neuigkei-
ten und Rückblicke zu den vergangenen Monaten 
entdecken. Viel Spaß beim Durchblättern unserer 
bunten April- und Oster-Ausgabe des nurona Bo-
ten. Ich wünsche Ihnen eine sonnige Frühlingszeit 
und ein schönes Osterfest im Kreise der Liebsten. 
Endlich wieder uneingeschränkt beisammen sein, 
das ist ein Wunsch, den wir alle hegen.

Auf neue Möglichkeiten!
Liebe Grüße, Ihre Einrichtungsleitung
Kristin Heger

VORWORT
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Kulinarischer Themenabend: Her die Gabel, es gibt Spargel! & Gewinnspiel

Verpassen Sie nicht unseren nächsten kulinarischen Themenabend am 10.06.2022. 

Anmeldungen werden Montag bis Donnerstag von 8:00-13:00 Uhr telefonisch unter 06657 60867-700 

oder per E-Mail an hofbieber-pz@nurona.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 03.06.2022. 

Weitere Informationen zum Menü erhalten Sie unter pflegezentrum-hofbieber.de.

Achtung: 2 Karten gewinnen!! Zählen Sie einfach die Ostereier, die wir in diesem Osterboten versteckt 

haben. Ihre Antwort können Sie an das nurona Pflegezentrum, Am Golfplatz 14, 36145 Hofbieber 

senden oder an unserem Empfang abgeben. Viel Glück! 
Den Gewinner*in werden wir per E-Mail oder telefonisch 

kontaktieren. Bitte die Kontaktdaten angeben.



Unser Pflegezentrum wächst 

Neue Begegnungsstätte für unsere Bewohner* 
innen des nurona Pflegezentrums am Golfplatz

Es bewegt sich etwas am nurona Pflegezentrum. 
Seit Januar laufen die Baumaßnahmen einer 
neuen Begegnungsstätte für die Bewohnerinnen 
und Bewohner. Ein neuer Raum für Zusammen-
künfte und ein tolles Miteinander. Der Bau des 
neuen Gebäudeabschnitts ist in vollem Gange. 
Entstehen soll eine Cafeteria, welche sowohl als 
Speiseort, als auch als Multifunktionsraum ge-
nutzt werden kann, indem vielfältige Aktivitäten 
stattfinden können. Denkbar sind beispielsweise 
Spielenachmittage, Gedächtnistraining, Handar-
beits- und Lesekreise, aber auch Vorträge, Lesun-
gen oder Konzerte. Auch die Gottesdienste und 
Geburtstage können zukünftig in dem neuen Ver-
anstaltungsraum gefeiert werden. Daneben dient 
der Anbau auch als Begegnungsstätte für Bewoh-
ner*innen und Angehörige, die in gemütlichem 
Ambiente zusammenkommen können.

Viel Platz für Geselligkeit
Die geplante Größe der neu entstehenden Cafe-
teria ist etwa 200 Quadratmeter. Groß genug 
also für Zusammenkünfte jeglicher Art und gesel-
liges Beisammensein. Im Sommer soll der Bau fer-
tiggestellt werden und die neue Begegnungsstätte 
in Betrieb gehen. Das nurona Pflegezentrum freut 
sich auf den neu gewonnenen Platz und einen 
weiteren Ort zum Wohlfühlen für unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner. 

Aufstocken für Betreutes Wohnen 
Die Cafeteria wird in Ergänzung zu der betreuten 
Wohneinheit gebaut, welche ebenfalls im nurona 
Pflegezentrum entsteht. Hierzu werden auf dem 
Dach des Pflegezentrums 10 neue Wohneinhei-
ten entstehen, in denen Senior*innen eigenstän-
dig leben können und bei Bedarf Unterstützung 
bekommen. In diesem Jahr findet dafür die Pla-
nung statt, die Umsetzung erfolgt nächstes Jahr. 

Weitere schöne Entwicklungen bahnen sich an …
Da wir bald tierischen Zuwachs bekommen, 
werden ebenfalls die Stallungen vergrößert. 
Darüber werden wir im nächsten Boten ausführ- 
licher berichten.

NURONA AKTUELL
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Einmal pro Woche bekommen unsere Bewoh-
ner*innen Besuch von ganz besonderen Gästen: 
Zwei Hunde des Malteser Hilfsdienstes in Fulda, 
die neben anderen Senioreneinrichtungen re-
gelmäßig auch das nurona Pflegezentrum besu-
chen, bereiten den Senior*innen große Freude. 
Besuchs- und Begleithunde können die Lethar-
gie und Einsamkeit zurückgezogener Menschen 
durchbrechen und jungen, alten, behinderten 
und kranken Menschen Freude bereiten. 

Marley, ein sechs Jahre alter Golden Retriever und 
der drei Jahre ältere Malteser Pudel Flo begeben 
sich jeden Mittwoch zusammen mit ihren Hunde-
führerinnen Marlis Grosch und Tanja Fäller auf die 
Wohnbereiche, wo sie den Senior*innen Gesell-
schaft leisten. Neben einem lächeln, holen sich die 
Vierbeiner auch die ein oder andere Streichelein-
heit ab. Ebenso werden in besonderen Fällen Ein-
zelbesuche bei den Bewohner*innen im Zimmer 
durchgeführt, wie nach einem schweren Verlust 
einer geliebten Person. Der Hund gilt als Türöffner 
bei einem Gespräch mit den Bewohner*innen. 
Das Ziel der Ehrenamtlichen ist es, mit den Senior* 
innen über Ängste, Bedenken und allgemeine Be-
lange zu sprechen. Sie stehen ihnen unterstützend 
zur Seite und geben ihnen das Gefühl, gehört zu 
werden. Durch die Anwesenheit der Tiere bricht 
das Eis besonders schnell, wodurch das Gespräch 
leichter ins Rollen kommt.

Der Weg zum Besuchs- und Begleithund: 
kein Zuckerschlecken
Damit Marley und Flo dieser Aufgabe nachkom-
men können, mussten sie eine harte Ausbildung 
durchlaufen. Zunächst wurde eine Eignungsprü-
fung hinsichtlich des sozialen Verhaltens durch-
geführt, in der sichergestellt wurde, dass die 
Hunde kein aggressives Verhalten aufweisen. 
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Anschließend wurde mit ihnen die Begehung von 
Altersheimen und öffentlichen Geschäften geübt, 
sodass sie die Gerüche und das Verhalten von 
Menschen kennenlernen und dafür sensibilisiert 
werden. Außerdem werden sie an typische Reha- 
Hilfsmittel wie Rollatoren, Rollstühle etc. herange-
führt, damit die Hunde sich auch daran gewöh-
nen. Insgesamt dauert die Ausbildung der Tiere 
10 Wochen.

Aber nicht nur die Vierbeiner, auch ihre mensch-
lichen Begleiter*innen müssen sich für die Arbeit 
qualifizieren. In der Ausbildung für ehrenamtliche 
Hundeführer der Malteser finden Schulungen auf 
mehreren Bereichen statt, wie beispielsweise eine 
Demenzschulung oder Lehrgänge bezüglich se-
xueller Gewalt. Am Ende steht eine theoretische 
Prüfung an, in der sich die späteren Hundefüh-
rer*innen beweisen müssen.

Gutes tun und Gutes ernten
Alle Mühen der Ausbildung zahlen sich im Nach-
hinein jedoch aus, so Tanja Fäller. „Wir geben 
nicht nur, wir bekommen auch viel von den Se-
nior*innen zurück. Man spürt die Dankbarkeit 
der Bewohner*innen.“ Viele hatten früher selbst 
Hunde auf dem Hof, weshalb sie durch den Be-
such der Tiere an ihre Vergangenheit erinnert 

Besuch auf vier Pfoten im Pflegezentrum: 
Ein Engagement, das wir gerne unterstützen
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werden. Marlis Grosch erzählt, dass sie schon 
einige besondere Momente durch die Wirkung 
der Vierbeiner auf die älteren Menschen erlebt 
hat. Ein außergewöhnlicher Augenblick war bei-
spielsweise als eine im Sterben liegende Frau, die 
nicht mehr gesprochen hat, regelrecht aufblühte, 
als der Hund zu ihr kam. Sie streichelte ihn und 
fing dabei an zu reden. „Wenn man den älteren 
Menschen in die Augen schaut, sieht man, wie 
sehr ein Tier sie bewegt“, sagt Marlis Grosch.

Ziel des Ehrenamtes ist es, Gutes zu tun und da-
für etwas Gutes zurück zu bekommen. Durch die 
Besuche erfüllen die Hundeführer*innen die Seni-
or*innen mit Freude, aber auch für die Ehrenamt-
lichen bedeuten die Besuche viel: Der Fokus liegt 
in diesem Moment auf dem Besuch, den älteren 
Menschen und dem Hund. Da bleibt der Alltag 
vor der Tür. Ein schöner Ausgleich zum täglichen 
Berufsleben.

Unsere Spende an den Malteser Hilfsdienst Fulda
Dieses Engagement wird nun durch die nurona 

5

GmbH unterstützt, mit einem Scheck im Wert von 
1000 Euro. „Wir haben uns vergangene Weih-
nachten dazu entschieden, auf physische Ge-
schenke zu verzichten und stattdessen für einen 
guten Zweck zu spenden. Da bot sich der Be-
suchs- und Begleitdienst mit Hunden des Malteser 
Hilfsdienstes Fulda als optimale Gelegenheit an. 
Schließlich wissen wir selbst, welch große Berei-
cherung mit diesen Besuchen einhergeht“, erläu-
tert Oliver Pokrzewinski, Geschäftsführung der 
nurona GmbH. Die Spende wurde mit Freude ent-
gegengenommen. „Wir sind dankbar, dass das 
nurona an uns gedacht hat. Ehrenamtliche Dienste 
wie der Besuchs- und Begleitdienst mit Hund sind 
stets auf Unterstützung angewiesen. Das Geld 
kann nun gut in Material und Ausbildung inves-
tiert werden“, erzählt Diözesangeschäftsführer der 
Malteser Hilfsdienst Fulda, Thomas Peffermann.

Wir freuen uns sehr, einen Beitrag für die wert-
volle Arbeit leisten zu dürfen und weiterhin regel-
mäßig diesen ehrenamtlichen Dienst in Anspruch 
nehmen zu können. 
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Kurz-Update zum 
Lebensraum am Holzbach

Das neue Bauprojekt der nurona GmbH in Dip-
perz nimmt immer mehr Gestalt an. Je näher das 
Fertigstellungsdatum rückt, desto mehr Interes-
senten klopfen an. Nun wurde der erste Vertrag 
für einen Platz im betreuten Wohnen unterzeich-
net. Im Frühjahr 2021 erfolgte der Spatenstich 
für die Baumaßnahmen in Dipperz, welche im 
Jahr 2022 fertig gestellt werden sollen. Entste-
hen wird in Ergänzung zum nurona Pflegezent-
rum in Hofbieber ein weiteres Pflegezentrum mit  
60 vollstationären Pflegeplätzen und ange-
schlossener Tagespflege. Des Weiteren entsteht 
eine Einheit für betreutes Wohnen mit insgesamt  
19 Wohneinheiten. Insgesamt erstreckt sich der 
neu entstandene Lebensraum auf 12.000 Quadrat- 
metern zur Versorgung mehrerer Generationen. 
Hier ein paar Bilder zum aktuellen Stand des 
Baus in Dipperz. Weitere Bilder und Updates fin-
den Sie unter nurona.de.

Freude über Vertragsunterzeichnung

Thorsten Roch, Geschäftsleiter der Dienstleistungs-
betriebe von nurona, freute sich über die erste 
Vertragsunterzeichnung. „Mit Vorfreude blicken 
wir auf die kommenden Monate und die Inbetrieb-
nahme des Lebensraums am Holzbach. Nun, da 
der erste Wohnvertrag unterschrieben ist, geht 
es mit großen Schritten voran bis zur Eröffnung.“ 
Auch die Tochter des Ehepaars, Michaela Jäger, 
sieht den Einzug in das betreute Wohnen als gro-
ße Chance für ihre Eltern. „Zu wissen, dass meine 
Eltern selbstständig wohnen können, bei Bedarf 
jedoch jederzeit Hilfe bekommen, ist eine große 
Entlastung“, erzählt sie.



Jahreszeitliches Gedicht
Er ist endlich da …

Sieh nur wie schön die Blumen blühn,sie der Sonne erste Strahlen,sieh auf der Wiese satt und grün,zwei Vöglein sich im Grase aalen.
Ein Schmetterling so herrlich bunt,voll Freude durch die Lüfte flattert,so tut er seiner Freude kund,ein Entenpaar gar fröhlich schnattert.
Und ringsherum ein Blütenmeer,als ob der schönste Tag heut wär,es singen die Vögel, von Fern und Nah,der Frühling, der Frühling er ist endlich da.

Hans Josef Rommerskirchen

NURONA AKTUELL

Kuchen:
500 g  Karotten
3 cm  Ingwerknollen
1  Bio-Orange
350 g  Mehl
200 g  Mandeln gemahlen
2 TL  Backpulver
2 TL  Zimtpulver
1 Prise  Salz
200 g  Butter (weich)
200 g  Zucker
6  Eier
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Rezept
Saftiger Karottenkuchen vom Blech 

Den Ofen auf 170°C Unter- und Oberhitze vor-
heizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. 

Die Karotten schälen und raspeln. Den Ingwer 
schälen und fein reiben. Die Orange heiß wa-
schen, trocken tupfen, die Schale fein abreiben 
und den Saft auspressen. Das Mehl mit den Man-
deln, Backpulver, Zimt und Salz vermischen. Die 
Butter mit dem Zucker cremig schlagen. Nach 
und nach die Eier zugeben und unterrühren. Die 
Mehl-Mischung mit dem Orangenabrieb, -saft, 
Karotten und Ingwer zugeben und alles untermi-
schen. Den Teig auf das Blech geben und glatt 
streichen. Im Ofen ca. 45 Minuten saftig ba-
cken. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und 
auskühlen lassen.

Für die Creme den Frischkäse mit der 
Butter und Vanille cremig schlagen. 
Nach und nach den Puderzucker da-
rüber sieben und glatt rühren. Den Ku-
chen in Stücke schneiden und mit der 
Creme bestreichen. Z.B. mit Orangen-
zesten und Mandelkernen dekorieren.

Für die Creme:
250 g  Frischkäse
150 g  Butter (weich)
1 TL  Vanilleextrakt
300 g  Puderzucker

ergibt 24 Portionen
Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
Backzeit ca. 45 Minuten
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Schöne Aktion zum Oma und Opa Tag

Am 12. November 2021 war ein besonderer 
Tag, zu dem wir uns eine liebevolle Aktion für 
unsere Bewohner*innen ausgedacht haben. Der 
Oma und Opa Tag ist ganz unseren älteren Mit-
menschen gewidmet. Ob Tipps fürs Leben, Ge-
schichten aus vergangenen Zeiten oder einfach 
ein offenes Ohr – wir werden vielseitig durch sie 
bereichert. Da insbesondere bei uns im nurona 
Pflegezentrum zahlreiche ältere Herrschaften zu 
Hause sind, haben wir es als eine Selbstverständ-
lichkeit gesehen, den Seniorinnen und Senioren 
zu diesem Anlass eine Freude zu bereiten.

Kleine Geste – Große Wirkung

So waren Kinder dazu aufgefordert, Briefe mit 
netten Grußnachrichten, spannenden Erzählun-
gen aus dem Alltag oder selbst gemalten Kunst-
werken mit kleinen Texten dazu zu verfassen und 
sie an das nurona Pflegezentrum zu senden. Dort 
wurden diese an die Bewohner*innen verteilt, 
die sie mit Freude entgegennahmen. Jeder ein-
zelne der insgesamt über 200 Briefe wurde von 
ihnen gelesen und nach und nach beantwortet. 

Die Antwortbriefe wurden daraufhin zusammen 
mit Schokolade an die Kinder zurückgesendet. 
Teilgenommen haben neben etlichen Kindern, 
die zu Hause kreativ wurden, auch Einrichtungen 
aus der Umgebung, darunter die Biebertalschu-
le und die Kindertageseinrichtung in Hofbieber. 
Zusammen mit einem Bewohner des Pflegeheims 
sind wir persönlich dort hingefahren, um den Kin-
dern ihre Antwortbriefe zusammen mit kleinen Ge-
schenken zu überreichen. Die Aktion war ein toller 
Austausch zwischen Alt und Jung, welcher beiden 
Seiten gleichermaßen Vergnügen bereitete.

RÜCKBLICKE

Liebe geht durch den Magen: Valentinstagsnascherei 
für die Bewohnerinnen und Bewohner

„Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen.“ 
Der 14. Februar stand ganz im Zeichen der Liebe. Auch für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner wurde am Valentinstag die Zeit an-
gehalten und Zuneigung geschenkt. So überraschte sie unser Team 
mit liebevollen Aufmerksamkeiten wie einer Valentinstagskarte und 
leckeren Herz-Keksen. Nicht nur den Senior*innen, sondern auch 
den Mitarbeitenden wurde warm ums Herz, als sie die Freude über 
die Geschenke in den Augen sahen. Der Valentinstag ist dazu da, 
den wichtigsten Menschen im Leben Herzenswärme zu schenken. 
Für uns ist es ein großes Anliegen, dieses Gefühl an die Bewoh-
ner*innen zu vermitteln.
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Auf die Plätze, fertig, puzzeln: 
Teamgeistchallenge 2022

Im Zuge des internationalen Puzzletags haben 
wir uns eine ganz besondere Herausforderung für 
unser Team überlegt. Ziel dieser Challenge war 
es, durch das Vervollständigen eines Puzzles den 
Teamgeist des Kollegiums zu stärken. 24 Puzzletei-
le wurden im Pflegezentrum versteckt. Finder eines 
Puzzlestücks haben daraufhin einen Happ-Gut-
schein geschenkt bekommen. Dies motivierte unse-
re Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu, fleißig 
an dieser Challenge teilzunehmen und sich auf die 
Suche zu begeben. Leider blieb ein Puzzlestück 
verschollen. 23 glücklichen Gewinnern konnten 
wir einen Preis überreichen. Wir wollten natürlich 
das Puzzle vervollständigen und haben einen wei-
teren Preis auf das verlorene goldene Puzzlestück 
ausgesetzt. Kurze Zeit später konnte es gefunden 
werden! Damit ist die Challenge erfolgreich been-
det worden und der Preis, ein Osterbrunch für die 
Mitarbeiter*innen, kann umgesetzt werden.

RÜCKBLICKE

Internationaler Frauentag: 
Danke, dass es euch gibt!

Zum Internationalen Frauentag 2022 ist es uns 
wichtig, den Frauen für ihre Leistungen die an-
gebrachte Wertschätzung entgegenzubringen. 
Schließlich haben wir nicht nur viele Mitarbei-
terinnen im Team, sondern auch einige weib-
liche Leitungskräfte. Als Symbol dafür, das Ziel 
der Gleichberechtigung in der Gesellschaft nicht 
aus den Augen zu lassen, verteilten wir an die-
sem Tag Schlüsselanhänger mit Aufdruck. Der 
Schlüssel zur gerechten Welt muss noch gefun-
den werden, wir sind aber auf einem guten Weg 
dahin, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.
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RÜCKBLICKE

Alles jubelt, tanzt und lacht – 
Heiterkeit in der Fassenacht

Einläuten der 5ten Jahreszeit
Fassenacht, Karneval, Fasching oder Fastnacht 
ist die Zeit, um ausgelassen die Ankunft des Früh-
lings zu feiern. Auch wir – das nurona Pflege-
zentrum – stimmten unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner gerne mit der fünften Jahreszeit auf 
den Frühling ein (natürlich getestet und mit den 
notwendigen Hygieneregelungen). Hierzu gab 
es über mehrere Tage hinweg eine Vielzahl an 
Aktivitäten, bei denen die Senior*innen ins Fa-
schingsfieber kamen. So wurden beispielsweise 

Bewegungsübungen und Gedächtnistraining um 
das Thema Fastnacht herum gestaltet. Auch mu-
sikalisch wurde die Sause mit fröhlicher Karne-
valsmusik untermalt, bei der auch das ein oder 
andere Tanzbein geschwungen wurde.

Einzug der Florengäßner Brunnenzeche
Ein professioneller Fastnachtseinzug konnte am 
Faschingssamstag bestaunt werden, als der Ful-
daer Verein „Florengäßner Brunnenzeche“ zu 
Besuch bei uns war. Sie sorgten für ausgelassene 
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Stimmung und zauberten allen Anwesenden ein 
Lächeln aufs Gesicht. Anschließend wurde ein Fa-
schings- Quiz durchgeführt, bei dem die Bewohne-
rinnen und Bewohner ihr Wissen in Bezug auf die 
„Fünfte Jahreszeit“ unter Beweis stellen konnten. 
Zur Krönung gab es schließlich eine Leckerei zum 
Nachmittagskaffe, die an Fasching nie fehlen darf 
– frische Kräppel!

Keine Pause an Rosenmontag
Auch am Rosenmontag ging es heiter weiter. Eine 
lustige Polonaise zog durch unser Pflegezentrum 
und pfiffige Sketche wurden präsentiert. Einige 
Bewohner*innen wurden in alte Zeiten zurückver-
setzt, in denen sie auch aktiv am Karnevalstreiben 
beteiligt waren. So konnte auch bei den Fast-
nachtsklassikern problemlos mitgeträllert werden, 
was zu Heiterkeit und Frohsinn führte. Ein komplett 
gelungener Frühlingsauftakt!

RÜCKBLICKE

Die Lösungen unserer Rätselseiten:
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Diese Veranstaltungen sollten 

Sie nicht verpassen:
 

15.05. Familienfest zum Tag der Familie

22.05. Centmarkt in Hofbieber

30.05. Tanz in den Mai

10.06. Kulinarischer Themenabend: Her mit der Gabel, es gibt Spargel! 
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MENSCHEN

Abschied – Unsere Trauerecke

Mit unserer Trauerecke im Erdgeschoss bezeugen wir Respekt für unsere verstorbenen Bewohner*innen 
und geben Angehörigen und Besucher*innen einen Ort, um sich zu erinnern, zu trauern und zu hoffen. 
Unsere Kondolenzecke erinnert an all unsere Bewohner*innen, niemand soll vergessen sein. Sie finden sie 
in einer ruhigen Ecke in unserem Foyer im Erdgeschoss – direkt neben dem Büro der Pflegedienstleitung 
und Pflegeverwaltung.

Emil Flügel 
Anton Huppmann 
Roswitha Helmer 
Helmut Böhme 
Theresia Günter 

Wir gedenken all unseren lieben Gästen, die von uns gegangen sind …

Unsere Mitarbeiter*innen
Jubilare

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in aller 
Munde und leider tatsächlich auch so gut wie in 
jeder Einrichtung branchenweit spürbar. Gerade 
deshalb sind wir stolz, dass wir einige Kolle-
gen*innen haben, die bereits ihr fünfjähriges 
Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere 
Jubilare seit dem 1. Januar 2022 waren:

5 Jahre: 
01.01.  Stefanie Gaurun 
01.03.  Tatjana Merkel 
01.03.  Markus Jakobi 
01.04.  Daniela Abel 

Wir freuen uns über unser gutes Team, sagen „dan-
ke“ für die Verbundenheit und Loyalität und hof-
fen, dass unsere Mitarbeiter*innen uns auch wei-
terhin und langfristig auf unserem Weg begleiten.

Wir gratulieren
Runde Geburtstage im nurona

Jeder Geburtstag bietet einen Anlass zum Feiern. 
Für die runden Geburtstage sind besondere 
Glückwünsche angebracht. Es sind Meilensteine 
eines Lebens, bei denen man gerne auf die vielen 
Erinnerungen, Erlebnisse und Leistungen zurück-
blickt. Gerne möchten wir rückblickend, einige 
Bewohner zu diesem schönen Meilenstein in Ih-
rem Leben beglückwünschen.

– 80 Jahre – 
Gerhard Faulstich (Station)

– 90 Jahre –
Harald Reuß (Station)

Das nurona wünscht Ihnen Freude, Gesundheit 
und alles Gute zu Ihrer besonderen Geburtstags-
zahl. Aber letztendlich bleibt es immer nur eine 
Zahl. Wie ein schönes Zitat von Adlei E. Stevenson 
besagt: „Nicht die Jahre in unserem Leben zäh-
len, sondern das Leben in unseren Jahren zählt.“
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Osterhasen basteln

Wickelhasen für das Osterfest basteln geht ganz 
schnell und einfach und zaubert eine wundervolle 
Dekoration. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Osterhasen zu 
basteln. Sie können entweder die Papierrolle nur 
mit Farben bemalen oder gleich alles mit Papier 
bekleben. Wenn Sie die Rolle bekleben möchten, 
sollten Sie die Größe auf das gewünschte Papier 
übertragen und dieses ausschneiden oder Sie be-
malen die Papierrolle in Ihrer Wunschfarbe.

Schneiden Sie aus dem Papier einen Kreis für das 
Hasengesicht aus. Zwei große Ohren für die Außen-
seite und zwei kleine Ohren für das Innere, sowie 
eine Hasennase und jeweils vier Pfoten. Sie können 
die Hasenpfoten entweder aus einem langen Stück 
herausschneiden oder jeweils kleinere Pfotenstücke 
herausschneiden. Beides sollte gut klappen.

Kleben Sie die Ohren richtig ineinander und be-
festigen Sie sie auf der Rückseite des Kreises. Auf 
der Vorderseite kleben Sie die Hasennase und 
zwei Wackelaugen fest. Legen Sie das Hasenge-
sicht beiseite.

Material für die kleinen Hoppler:

- leere Klopapierrollen
- bunte Wolle
- Wackelaugen
- bunte Papierreste

- Klebestift
- Schere
- bunte Farben
- Pinsel

Jetzt nehmen Sie sich nochmal die Papierrolle 
und schneiden links und rechts von oben jeweils 
einen ca. 2 cm tiefen Schnitt hinein. Das Ganze 
wiederholen Sie auf der anderen Seite der Pa-
pierrolle noch einmal.

Suchen Sie sich jetzt die Farben der Wolle her-
aus, die Ihnen gut gefallen und verknoten Sie die 
Fäden miteinander. Stecken Sie alles in eine der 
eingeschnittenen Stellen der Papierrolle. Der Kno-
ten liegt dabei in der Innenseite der Rolle. Nun 
können Sie das Ganze gut umwickeln, bis zum 
unteren Ende der Rolle. Schneiden Sie genügend 
Faden ab. Verknoten Sie auch dieses Ende und 
stecken Sie es unten in die Rolle.

Jetzt fehlen dem Wickel-Osterhasen nur noch sein 
Gesicht und seine Hasenpfoten – einfach mit dem 
Klebestift festkleben.

Quelle: www.bastelnmitkids.de
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Finden Sie den Weg des Osterhasens!
Auflösung auf Seite 11.

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
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Finden Sie die fünf Unterschiede!
Auflösung auf Seite 11.

Rätsel: 
Rate, rate, wie ich heiße?

Meine Schale, die ist rund, 
mal blau, mal rot, mal bunt. 
Schlägst du auf die Schale drauf,
isst du mich mit Freude auf. 
Erst das Gelbe, dann Weiße. 
Rate, Rate, wie ich heiße?

Auflösung auf Seite 11.



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

Diese Energiebündel (w/m/d) 
werden aktuell gesucht:

• Examinierte Pflegefachkraft  ambulant oder stationär

• Pflegehelfer ambulant

• Hauswirtschafts-/Reinigungskräfte ambulant

• Fachkräfte soziale Betreuung stationär

• Betreuungskräfte nach §43b SGB XI stationär

• Praxisanleiter stationär

?
Warum arbeitest Du 

eigentlich nicht bei uns? 
Das erwartet dich bei uns:

Mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung
Zuschläge und Prämien

Modernes und engagiertes Team
Firmenpräsente und regelmäßige Aufmerksamkeiten
Mitarbeiterevents

Hier geht‘s zu den
Stellenanzeigen!

Das nurona Team 
sucht Dich! 


