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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Ausgabe des NURONA BOTEN! Viel ist passiert im
vergangenen Halbjahr, aus dem wir viele positive
Erlebnisse und Momente mitnehmen. Wir alle
sind erleichtert darüber, dass das Leben, wie wir
es vor der Pandemie kannten, wieder Stück für
Stück zurückkehrt. Das Leben wird wieder bunt
und vielfältig. Endlich können wir erneut Menschen zusammenbringen, Feste feiern und die
Gemeinschaft in unserem Haus stärken.
Die warmen Tage luden förmlich dazu ein, an vielen Festlichkeiten innerhalb als auch außerhalb
unserer vier Wände teilzunehmen. Dies spiegelt
unsere neue Ausgabe mit vielen tollen Beiträgen
deutlich wieder. Beispielsweise mischten wir uns
mit einem Stand am Hofbieberer Centmarkt unter
das Gemeindeleben. Ebenso veranstalteten wir
wieder unser beliebtes Erdbeerfest, welches wir

Jahreszeitliches G
edicht
Sommer wonne!
Wie freu‘ ich mic
h der Sommerwon
ne,
Des frischen Grüns
in Feld und Wald,
Wenn‘s lebt und w
ebt im Glanz der
Sonne
Und wenn‘s von al
len Zweigen scha
llt!
Ich möchte jedes
Blümchen fragen:
Hast du nicht eine
n Gruß für mich?
Ich möchte jedem
Vogel sagen:
Sing, Vöglein, sin
g und freue dich!
Die Welt ist mein,
ich fühl es wieder:
Wer wollte sich ni
cht ihrer freu‘n,
Wenn er durch fro
he Frühlingslieder
Sich seine Jugend
kann erneu‘n?
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Kein Sehnen zieh
t mich in die Fern
e,
Kein Hoffen lohnet
mich mit Schmerz;
Da wo ich bin, da
bin ich gerne,
Denn meine Heim
at ist mein Herz.
(Hoffmann von Fa
llersleben)

im vergangenen Jahr nur mit großen Einschränkungen feiern konnten. Ein großes Highlight für
uns war zudem unser Mitarbeiterfest Anfang Juli.
Ein Fest von und für die vielen fleißigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unserem nurona
Team. Da sie tagtäglich ihr Bestes geben, um unseren Bewohner:innen, Gästen und Klient:innen
das Leben zu erleichtern und zu bereichern, nahmen wir das Fest als Möglichkeit, unsere Dankbarkeit für die geleistete Arbeit auszudrücken.
Diese und mehr Geschichten sowie Bilder verstecken sich hinter den nächsten Seiten und warten
nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Lassen Sie uns gemeinsam auf die schönen Monate zurückblicken und mit freudiger Erwartung
die Kommenden in Empfang nehmen, mit allem
was sie für uns bereithalten. Auch wenn es nicht
immer einfache Zeiten geben wird, bin ich mir
sicher, dass wir mit einem starken Team jedes
Hindernis überwältigen werden. Dafür setzen wir
uns jeden Tag aufs Neue ein.
„Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.”
Henry Ford

Mit diesen Worten
wünsche ich Ihnen
nun viel Spaß beim
Lesen unseres
NURONA BOTENS
und zugleich einen
wunderschönen und
erlebnisreichen
Restsommer.

Liebe Grüße,
Ihre Einrichtungsleitung
Kristin Heger

NURONA AKTUELL
Endlich wurde wieder
die Erdbeere gefeiert
Traditionell veranstalteten wir im nurona Pflegezentrum am Golfplatz das alljährliche Erdbeerfest. Unter blauem Himmel und mit Sonnenschein kamen die Bewohner:innen und deren
Angehörige zusammen, um sich von den köstlichen Früchten und dem schönen Gesang aus
der Heimat beglücken zu lassen.
Bereits zum fünften Mal haben wir es uns nicht
nehmen lassen, die Erdbeere in all ihren Formen
und Möglichkeiten zu feiern. Nachdem im letzten
Jahr aufgrund der Pandemierisiken die Feier nur
intern auf den einzelnen Wohnbereichen, ohne
Familie und Freunde, stattfinden konnte, war dies
in diesem Jahr wieder unter freiem Himmel möglich. Die Tische wurden in rot, weiß und grün
geschmückt, die Luftballongirlanden angebracht
und der Kuchen sowie die Getränke kaltgestellt.
Damit konnten die Gäste empfangen werden.

Nach und nach füllten sich die Tische, die Stimmung war herrlich. Neben selbst gebackenem
Erdbeerkuchen, gab es gegen den Durst leckere
Erdbeerbowle und fruchtigen Erdbeerschnaps.
Das Besondere: Am Tag zuvor ist eine Gruppe
an Senior:innen sowie Schüler:innen des Schloss
Biebersteins auf ein nahegelegenes Erdbeerfeld
gefahren, um die kostbaren Früchte für das Fest
zu sammeln. Dabei ist ordentlich was zusammengekommen, mit dem wir die vielen Leckereien
herstellen konnten.
Nachdem die meisten Gäste bereits mit dem
zweiten Stück Kuchen beschäftigt waren, brach
die Zeit für ein weiteres Highlight an. Der Gesangsverein 1882 Hofbieber e.V. besuchte das
Erdbeerfest. Begleitet durch den Klang des Pianos und der Gitarre, sangen sie in harmonischem
Einklang Lieder aus der Heimat. Stimmlich unterstützt wurde der Verein von unseren Bewohner:innen, welche die Texte nur allzu gut aus ihrer eigenen Jugend kannten.
Rundum war es ein gelungener Start in den Sommer und die erste Gelegenheit seit viel zu langer
Zeit, bei der Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen
und Angehörige wieder ohne große Einschränkungen beisammen sein konnten.
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NURONA AKTUELL
Großes Sommerfest
verzückt die nurona Familien
Ein warmer Sommertag im Juli. Musik hallte über
das Gelände, das Helle wurde kalt gestellt und die
Pizzen waren bereit für den Ofen. Dieser Sonntag
versprach einen Tag voller Spaß und Entspannung –
unser erster Sommer-Familientag im nurona Pflegezentrum am Golfplatz konnte stattfinden.
Endlich wieder gemeinsam feiern!
Nach zwei anstrengenden Jahren war es endlich
an der Zeit zusammenzukommen, die Füße hochzulegen und gemeinsam einen wunderschönen
Tag zu verbringen. Geladen waren alle Mitarbeitenden der nurona GmbH in Hofbieber. Da in
den vergangenen Monaten viele Veranstaltungen
aufgrund der Pandemie ausfallen mussten, war
es für uns die erste Gelegenheit, ein großes Fest
umzusetzen. Auch als Dankeschön für die viele
Arbeit und die Herausforderungen, die das Team
mit erschwerten Bedingungen gemeistert hat.
Nicht nur unsere Mitarbeitenden der nurona Tagespflege, mobilen Pflege und stationären Pflege
waren herzlich eingeladen, auch deren Familien
konnten es sich so richtig gut gehen lassen. Somit
füllten sich im Laufe des Tages die Reihen mit den
Mitarbeitenden, deren Partner:innen, Kindern
und Verwandten.

Großes Angebot auf dem Gelände
Das Angebot war vielfältig. Feierlich begann das
Fest mit dem Fassanstich, zu dem Bockwürste
und Brötchen gereicht wurden. Wer darauf keine
Lust hatte, konnte sich vor Ort am Pizzastand
bedienen, an dem verschiedene Pizzavarianten
frisch zubereitet wurden. Der verführerische Duft
verlockte unsere Gäste regelrecht zum Zugreifen.
Für den süßen Zahn gab es eine üppige Auswahl
an der Candybar und dem Kuchenbuffet oder
gegen die heißen Temperaturen ein kaltes Eis.
Auch das Unterhaltungsprogramm ließ keine
Wünsche offen. Neben einer Spieleecke mit bunter Hüpfburg, kreativem Maltisch, großzügigen
Sandkasten und lustigen Spielen für die Kinder,
war das Highlight des Tages der Auftritt von dem
Trio La Musica. Mit vielen bekannten Liedern verzauberten sie nicht nur unsere Gäste, auch die im
Pflegezentrum lebenden Bewohner:innen waren
begeistert. Da wurde dann auch das ein oder andere Tanzbein geschwungen.
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NURONA AKTUELL
Zum Nachmittag hin gab es dann eine ganz besondere, hauseigene Attraktion. Familie Pokrzewinski veranstaltete mit drei süßen Lamas eine
Tour über das Festgelände. Diese sind erst einige
Wochen zuvor im Pflegezentrum eingetroffen. Da
wurden die Augen der Kinder ganz groß, als sie
den Tieren so nahekommen durften und die Hände in ihr dichtes, weiches Fell vergruben. Von
den glücklichen Gesichtern war klar abzulesen:
Es war ein gelungenes Mitarbeiterfest, welches
auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholt wird.
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NURONA AKTUELL
Feuerwehreinsatz im nurona
Pflegezentrum – Übung die Leben
retten kann!
Feuer können schnell und unerwartet auftreten.
Deshalb ist es wichtig, jederzeit für den Ernstfall
gewappnet zu sein. Nichts bereitet besser darauf vor, als eine wirklichkeitsgetreue Übung. Um
Stress und Unklarheiten zu vermeiden, ist es nicht
nur für die Einsatzkräfte selbst wichtig, die Abläufe und Gegebenheiten zu kennen, sondern auch
für unsere Mitarbeitenden und Bewohner:innen.

So war die Aufregung groß, als der Feuermelder
zum Probealarm in unserem nurona Pflegezentrum ertönte. Fünf Minuten später war sie dann
auch da – die Freiwillige Feuerwehr HofbieberMitte. Mit zwei Einsatzfahrzeugen und 11 Feuerwehrleuten rückten sie zu dem Einsatz an. Es wurde keine Zeit verschwendet. Gemeldet wurden
Rauchentwicklung im 2ten OG des Pflegezentrums sowie 2 vermisste Personen. Direkt nach
dem Eintreffen machte sich das Team zügig auf
die Suche nach der Rauchquelle und den vermissten Personen. Schnell war der Ursprung lokalisiert, die Rauchentwicklung gestoppt und beide
Personen in Sicherheit gebracht.
Das Ganze war eine unangekündigte Einsatzübung im nurona Pflegezentrum am Golfplatz. Ziel
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dieser Übung war es, im Ernstfall das Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Pflegepersonal zu
trainieren. „Die regelmäßigen Übungseinsätze
sind äußerst wichtig, damit alle Beteiligten im
Ernstfall richtig reagieren“, berichtet Pflegedienstleitung Sabine Klaus. „Als Vorbereitung haben
wir bei der letzten Dienstbesprechung nochmal
gezielt die Verfahrensanweisungen für eine Evakuierung besprochen.“ So evakuierte das Personal, ganz nach Anweisung, die Bewohnerinnen
und Bewohner sofort in sichere Brandschutzbereiche des Hauses. Währenddessen machten sich
die Einsatzkräfte mit Hilfe der Feuerwehrlaufkarte
auf die Suche nach dem ausgelösten Brandmelder und den vermissten Personen.
Das Unerwartete: Unter dem Einsatzteam versteckte sich ein bekanntes Gesicht. Jens Brehler,
der eigentlich eine Ausbildung als Pflegefachmann macht, war als Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr zufällig im Dienst und Teil des Einsatzteams. Da staunte das nurona Team nicht schlecht,
als er ohne zu zögern in das vermeintlich brennende Gebäude hineineilte. Ein Beweis dafür,
wie engagiert das nurona Team auch außerhalb
des Pflegezentrums agiert.
Nach dem erfolgreichen Beenden des Einsatzes
waren alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden.
Neben Zugführer Frank Rübsam, der die Einsatzleitung vor Ort übernommen hatte, bewertete auch
Einrichtungsleitung Kristin Heger die Leistungen
ihrer Teams positiv. „Wir sind froh, eine so enge
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr HofbieberMitte zu pflegen. Das gemeinsame Training sowie die Optimierung der Abläufe trägt schließlich
dazu bei, im Notfall Menschenleben zu retten.“
Als Dankeschön für die Mühe gab es im Anschluss
eine kleine Stärkung für die entschlossenen Einsatzkräfte. Auch in Zukunft sind weitere Übungseinsätze und Maßnahmen geplant, die den richtigen Umgang im Ernstfall sicherstellen sollen.

NURONA AKTUELL
Rezept – Ginger Lemon-Orange: alkoholfreies Ginger Beer
Zutaten:
• 125 g Ingwer (1 Stück)
• 100 g Rohrzucker
• 2 Limetten
• 2 Orangen
• flüssiger Süßstoff nach Belieben
• kaltes Mineralwasser nach Belieben
• 4 Stiele Minze
• Außerdem: Eiswürfel

Zubereitung:
1. Ingwer schälen und auf einer feinen Reibe reiben.
2. 1,25 l Wasser und Zucker zum Kochen bringen,
den geriebenen Ingwer dazugeben und eine
Minute kochen lassen. Bio-Limette und -Orange
waschen, trocken reiben und die Schale mit
einem Sparschäler dünn abschälen.
3. Die Zitrusschalen in eine Karaffe geben, die
heiße Flüssigkeit darübergießen. Bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.
4. Alle Früchte halbieren und auspressen. Zitrussaft in die Karaffe gießen. Ginger Beer mit einem Küchentuch zugedeckt an einem dunklen
kühlen Ort oder im Kühlschrank 24 Stunden
ziehen lassen.
5. Ginger Beer am nächsten Tag durch ein feines
Sieb gießen, eventuell mit etwas Süßstoff süßen.
Eiswürfel zugeben, nach Geschmack mit etwas
Mineralwasser auffüllen. Minze waschen, trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. Ginger Beer mit Limetten- und Orangenscheiben
und etwas Minze garniert servieren.

Kurz-Update zum Lebensraum am Holzbach
Im Lebensraum am Holzbach bewegt es sich. Der Bau der stationären Einrichtung nimmt mit der Fertigstellung der Dacheindeckung richtig Form an. Nicht nur das Gebäudeäußere, sondern auch der Innenausbau
lässt langsam erkennen, wie es später einmal aussehen wird.
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RÜCKBLICKE
RhönEnergie Challenge
Challenge angenommen!
Sportlich unterwegs waren einige unserer Mitarbeiterinnen der Tagespflege Schlossblick zusammen mit Einrichtungsleitung Kristin Heger.
Zusammen mit über 2500 anderen Starterinnen
und Starter verschiedenster Firmen, Schulen und
Vereinen gingen sie am 21.05. beim RhönEnergie Challenge-Lauf an den Start und bewältigten
eine 6 Kilometer lange Strecke, die durch das
Herz der Stadt Fulda führte.
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Die Stimmung war bestens und mit der musikalischen Begleitung verschiedenster Bands, die am
Wegrand verteilt waren, ließ es sich gleich viel
leichter laufen. Getragen von der Livemusik ging
es quer durch die Innenstadt, durch den Schlossgarten bis hin zu den Parkflächen der Johannisstraße. Im Ziel angekommen hieß es erstmal
verschnaufen und bei Getränken und Snacks zu
Kräften kommen. Zufrieden mit ihrer Leistung ließ
die nurona Läufergruppe gemeinsam den Abend
gemütlich ausklingen.

RÜCKBLICKE
Viel los beim Centmarkt
Am Sonntag, den 22. Mai fand der Centmarkt in
Hofbieber statt, an dem auch wir teilnahmen. In
vier Marktmeilen stellten sich regionale Produzenten, Gewerbetreibende und Vereine zur Schau.
Bei sonnigem Wetter durften wir eine Vielzahl an
Besuchern begrüßen.
Vorbei zu schauen lohnte sich, denn an unserem
Stand gab es einiges zu erleben. Viele Gäste ließen sich bei einem Kaffee über unsere Angebote
und Pflegemaßnahmen beraten und auch über
die Neueröffnung unserer neuen Pflegeeinrichtungen in Dipperz wurde gesprochen. Großen Andrang gab es auch an unserem Glücksrad. Klein
wie auch Groß versuchten ihr Glück beim Drehen
und durften sich über viele tolle Gewinne freuen.
Nach der coronabedingten Pause war es schön,
nun erstmals seit 2018 wieder am Centmarkt teilzunehmen.
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RÜCKBLICKE
Wir sagen Danke – Tag der Pflege
Am 12. Mai feierten wir den internationalen Tag
der Pflege, der den rund 28 Millionen Menschen
gewidmet ist, die derzeit weltweit in Pflegeberufen arbeiten. Das Datum geht auf den Geburtstag
der britischen Krankenschwester Florence Nightingale zurück. Sie war eine der Begründerinnen
der modernen westlichen Krankenpflege. Die Einführung von Pflegestandards, deren Vermittlung
in Schule und Praxis und somit auch die Anerkennung als ordentliche Berufsausbildung basieren
zu großen Teilen auf der Arbeit dieser Pionierin.
Wir nahmen diesen Tag als Anlass, unseren fleißigen Pflegekräften zu danken. Mit einer kleinen
Überraschung brachten wir unseren Energiebündeln Wertschätzung entgegen, welche sie
verdient haben. Besonders im Pflegebereich ist
das wohl wichtigste Werkzeug, mit dem die Menschen arbeiten, die Hände. Aus diesem Grund
gab es für alle Pflegekräfte ein Handpflegeset,
um damit ihrem Werkzeug wohlzutun.
Wir danken unseren Pfleger*innen für euren stetigen Einsatz und Mühe. Wir sind froh und stolz,
ein solch tolles Team zu haben!

Freiluftgottesdienste
bei herrlichem Wetter
Endlich dürfen wir wieder die Gottesdienste unter
freiem Himmel genießen. Im Rondell vor dem nurona Pflegezentrum finden bei gutem Wetter auch
dieses Jahr wieder zahlreiche Messen statt. Alle
zwei bis vier Wochen wechseln sich Herr Oeste
und Herr Weber-Weigelt mit den Andachten ab
und bieten bei Sonnenschein und frischer Luft ein
besonderes Ambiente. Mehr dazu finden Sie auf
pflegezentrum-hofbieber.de.
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RÜCKBLICKE
Eid Mubarak – jetzt wird genascht
Vom zweiten April bis zum zweiten Mai fand für
gläubige Muslime auf der ganzen Welt der Ramadan statt. In dieser Zeit sollen die muslimischen
Gläubigen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten und sich
auch anderer irdischer Freuden wie Geschlechtsverkehr oder Rauchen enthalten. Auch moralischethische Aspekte sind zu beachten. So soll man
während des Ramadan beispielsweise nicht lügen
oder fluchen, sondern das Herz und den Geist
möglichst rein und frei von Sünde halten. Das
Fasten und damit die innere Einkehr und die Konzentration auf Allah im Ramadan stellt eine der
Grundpfeiler des islamischen Glaubens dar.

Auswahl an typisch arabischen Süßigkeiten wie
Baklava und Kekse gefüllt mit Datteln. Eid Mubarak ist der arabische Gruß zum Fest des Fastenbrechens. Wir freuten uns mit den muslimisch
Gläubigen und genossen gemeinsam die süßen
Leckereien.

Nach einem Monat wird das Fasten mit dem Zuckerfest gebrochen. Das zwei bis dreitägige Fest
begeht die ganze Familie gemeinsam mit Gebeten und ausgiebigen Festessen, die nach dem Fastenmonat auch wieder bei Tageslicht erlaubt sind.
Da auch einige unserer Mitarbeiter*innen dem
muslimischen Glauben angehören, wollten wir
das Zuckerfest gemeinsam feiern. Unter dem
Motto „Eid Mubarak – jetzt wird genascht“ boten
wir allen Mitarbeitenden zu diesem Anlass eine

Buchstabengitter – Strand, Sonne, Muschel,
Palme, Urlaub, Badelatschen, Liegestuhl,
Sandburg, Sonnenbrille, Handtuch

Sommerwörter-Chaos
Palme, Muschel, Strand, Krebs,
Eisverkäufer, Sonnenuntergang,
Sonnenbrand

Die Lösungen unserer Rätselseiten:
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MENSCHEN
Wir gratulieren
Runde Geburtstage im nurona

Unsere Mitarbeiter*innen
Jubilare

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 zurückblickt. Gerne möchten wir rückblickend einige
Bewohner:innen zu diesem schönen Meilenstein
in ihrem Leben beglückwünschen.

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 Kollegen*innen haben, die bereits ihr fünfjähriges
Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere
Jubilare seit dem 1. Januar 2022 waren:

85 Jahre: Anna Kuhn
Ingrid Ruhrberg
90 Jahre: Ursula Höhn
Richard Blum
95 Jahre: Antonia Wagner
Das nurona wünscht Ihnen Freude, Gesundheit und
alles Gute zu Ihrer besonderen Geburtstagszahl.
Aber letztendlich bleibt es immer nur eine Zahl.
Wie ein schönes Zitat von Adlei E. Stevenson besagt „Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren zählt.“

5 Jahre:
Andrea Hohmann
Hubert Mihm
Lam Bleuel-Lowe
Daniela Fischer
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.

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.

Wir gedenken all unseren lieben Gästen,
die von uns gegangen sind …
Rosa Maria Runge
Rudolf Greiner
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Basteln für die Rhöner Vogelvielfalt
Der 8. Mai war ein Tag zum Abheben. Er ist unseren Freunden der Lüfte gewidmet, den Zugvögeln.
Der Welt-Zugvogel-Tag, ausgerufen vom AEWA,
dem „Abkommen zur Erhaltung afrikanischeurasischer wandernder Wasservögel“, soll dazu
beitragen, auf die Bedürfnisse und Probleme von
Zugvögeln aufmerksam zu machen und die Bedeutung der Zugvogelforschung herauszustellen.
Auch uns liegt Artenschutz und -vielfalt sehr am
Herzen, gerade wo sich unser Pflegezentrum mitten in der Natur mit einem wunderschönen Ausblick befindet.
So haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner
bereits zu Weihnachten ein Vogelhäuschen zum
Selbstbasteln geschenkt bekommen, welches nur
darauf gewartet hat, zum Einsatz zu kommen. Den
Tag der Zugvögel nahmen wir als Anlass, die Vogelhäuser schön zu gestalten und aufzubauen. Mit
etwas handwerklichem Geschick wurden die einzelnen Teile der Häuschen zusammengesetzt und
anschließend mit Farbe bepinselt. Dabei kamen einige kreative Werke heraus, die Bewohner*innen
hatten große Freude beim Basteln und übertrumpften sich nur so an gestalterischem Können.

Daraufhin suchten wir gemeinsam nach einem
schönen Plätzchen, um die Häuser aufzustellen.
Auf dem Außenareal unseres nurona Pflegezentrums wurden die kunterbunten Vögelhäuser verteilt und sind ein echter Blickfang. Die Vögel können sich nun freuen über einige wunderschöne
Herbergen und gleichzeitig freuen wir uns darauf,
die fliegenden Begleiter aus nächster Nähe beobachten zu können.
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
In dem Buchstabengitter haben sich 10 Wörter zum Sommer versteckt.
Finde die Wörter und kreise sie rot ein. Viel Erfolg!
Auflösung auf Seite 11.

Sommerwörter-Chaos – Welch ein Durcheinander!
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge
Auflösung auf Seite 11.
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Finde die acht Unterschiede!
Auflösung auf Seite 11.
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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 60867-152

Ferienjob bei uns lohnt sich:
Bis zu 3 Monate steuerfrei arbeiten!

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

