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nurona aktuell – Lama, Rind und Co.: der nurona-Streichelzoo

nurona Rückblick – O‘zapft is! Oktoberfest im Pflegezentrum 

nurona Rückblick – Auftritt der Kirmesgesellschaft Hofbieber 

nurona Rückblick – Weintasting mit Blick auf die Wasserkuppe

Das Scharren vor unserer Tür:  
Die Krippentiere sind schon da …



Jahreszeitliches Gedicht
Dezember – das Jahr, die Zeit

Es flieht die Zeit; schon wankt das Jahr.Gefühlt war kürzlich Februar!Das Tageslicht, jetzt mager, rar,im Sommer hell und strahlend war.Trag es im Herzen – wunderbar!
Bald werden Weihnachtsträume wahr,und wie ersehnt, es schneit sogarmit Nächten, lang und frostig klar.Der Winter stellt sich deutlich dar.Das Jahr, die Zeit – doch sonderbar!

(Christa Maria Beisswenger)

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum hat man geblinzelt, schon ist beinahe wie-
der ein Jahr voller Geschichten, Menschen und 
Emotionen vorübergezogen. Insbesondere im 
Herbst haben wir es so richtig krachen lassen, 
was Sie in dieser Ausgabe lesen können. Und mit 
einer großen Schippe voll Wärme und Mensch-
lichkeit werden wir auch die kommende Zeit fül-
len. Geplant sind viele adventliche Aktionen und 
Programmpunkte mit unseren MitarbeiterInnen, 
BewohnerInnen und Angehörigen.

Das liegt allerdings noch vor uns. Bereits heute 
gibt es schon interessante Themen in unserem 
Pflegezentrum zu entdecken. Auf den nächsten 
Seiten befindet sich zum Beispiel ein spannen-
der Beitrag zu unseren tierischen Mitbewohnern. 
Als Bereicherung für unsere Einrichtung und als 
einzigartiges Projekt in der Region, liegt uns das 
Tierwohl sehr am Herzen. Aus diesem Grund  
bitten wir Sie, die Informationen zum Umgang  
mit den Tieren für Ihren nächsten Besuch im  

Hinterkopf zu behalten. Dadurch helfen Sie uns, 
den Tieren eine artgerechte Haltung zu ermög-
lichen und sie vor vermeidbaren Gefahren zu 
schützen.

Mit den kürzer und dunkler werdenden Tagen 
stimmen wir uns nun langsam auf die Weih-
nachtszeit ein und genießen die kommenden 
Wochen voll Besinnlichkeit, Plätzchen und Vor-
freude auf das bevorstehende Fest sowie auf das 
spannende, neue Jahr. Damit wünsche ich Ihnen 
wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr. Bis bald!

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 
Paul Gerhardt

Liebe Grüße 
Ihre Einrichtungsleitung
Kristin Heger

VORWORT
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Lama, Rind und Co. –  
der nurona-Streichelzoo 

Auf dem großzügigen, grünen Gelände des  
nurona Pflegezentrums kann immer mal wieder 
das ein oder andere Wildtier beobachtet werden. 
Ob zwitschernder Spatz, suchendes Eichhörn-
chen oder der Kater auf Mäusejagd, die Außen-
anlage bietet viel Platz für Leben. Genug Platz 
und Futtermöglichkeiten, um weitere Tiere zu be-
herbergen. In anderen Ausgaben berichteten wir 
bereits. Im vergangenen Jahr sind zunächst zwei 
Galloway Rinder eingezogen, in diesem Jahr 
dann die kleine Lamaherde. Das dafür neu errich-
tete Domizil, ein 25 Quadratmeter großer Stall, 
bietet genug Raum, um sich auszutoben. 

Wir stellen vor: 

Bobby und Spot – Die robusten Rinder

Als kleine Kälber kamen Bobby und Spot damals 
bei uns an. Heute sind es stattliche Rinder, aller-
dings nicht an ihrer Größe gemessen. Die beiden 

sind Liliput Galloway Rinder und damit ausge-
wachsen deutlich kleiner als normale Hausrinder. 
Sie stammen von niedersächsischen Züchtern ab, 
die seit über 10 Jahren das Galloway-Rind in Mi-
niaturform züchten. Mittlerweile sind die beiden 
fast zwei Jahre alt und haben eine Lebensdauer 
von etwa 20 Jahren.

Ihr Wesen
Die Galloways haben ein sehr ruhiges und liebe-
volles Gemüt, können aber auch mal ganz wild 
miteinander raufen. Die meiste Zeit über sind sie 
am Fressen oder liegen auf ihrer Weide herum. 
Diese Tiere sind sehr menschenbezogen und stets 
neugierig. Wenn etwas auf dem Gelände pas-
siert, stehen sie am Zaun und beobachten das 
Geschehen ganz gespannt. 

NURONA AKTUELL
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SPOT

Die Haltung
Gründe für die Anschaffung dieser Tiere waren 
ihre Robustheit, die Wetterfestigkeit sowie die  
Genügsamkeit bei der Futterfrage. Hauptsächlich 
ernähren sie sich von Heu und Gras und bekommen 
nur in den kälteren Jahreszeiten spezielles Kraft- 
futter. Ebenso reicht ihnen auch ein einfacher 
Windschutz für die artgerechte Haltung völlig aus. 

BOBBY

Steckbrief  
Liliput Galloway Rinder

Was genau ist ein Miniatur Galloway?

• Eine festgeschriebene Definition oder  

Herdbücher gibt es in Europa bisher nicht. 

Man orientiert sich daher lose an den  

Vorgaben des US Zuchtverbandes I.M.C.B.S.

• Dort gilt ein Rind als „Full Miniature“, wenn 

es im Alter von 24 Monaten die Größe von 

106,7 cm nicht überschreitet. Gemessen wird 

am Mittelpunkt des Hüftknochens.

• Die Liliputs sind einfach zu halten, denn die 

Anforderungen an die Stallungen und Infra-

struktur sind geringer als bei großen Rindern.

• Die Minis zeichnen sich durch Genügsamkeit 

und Robustheit aus.

• Einsatzmöglichkeiten sind im Landschafts-

schutz, zur Pflege von Obstwiesen, als  

Weideergänzung für Pferdehalter, zur 

Fleischerzeugung oder einfach nur als  

Hobby zum Liebhaben.

• Ebenso werden die Miniatur Galloways  

in der Therapie eingesetzt. 

• Liliputs gelten als liebenswerte, friedliche  

und Menschen bezogene Tiere.
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Sunny, Babsi und Jamaica –  
die entspannten Neuzugänge

Mitten im Jahr 2022 sind die drei süßen Lama- 
Stuten Sunny, Babsi und Jamaica in den Stall 
eingezogen. Die drei sind bereits 1,5 Jahre alt 
und kamen ursprünglich aus Eltville am Rhein zu 
uns. Das bedeutet, wir können uns wohl noch 
lange an ihnen erfreuen, da die durchschnitt- 
liche Alterserwartung bei Lamas zwischen  
15 und 29 Jahren liegt. 

Ihr Wesen
Geboren wurden sie von unterschiedlichen Mut-
tertieren, sind allerdings in einer gemeinsamen 
Herde aufgewachsen und damit sehr soziale 
Tiere. Ihre Wesen sind sehr friedliebend, freund-
lich und neugierig. Tagsüber grasen die Lamas 
überwiegend oder sonnen sich auf ihrer Weide. 
Viele Menschen haben Bedenken gegenüber die-
ser Tierart, da sie glauben, sie würden schnell 
spucken. Diese Angst können wir aber nehmen. 
Tatsächlich spucken Lamas, um ihre Dominanz 
zu zeigen, Rangverhältnisse zu klären oder bei  
Unsicherheit. Dies passiert in der Regel jedoch 
nur gegenüber anderen Artgenossen und nicht 
ohne eine klare Vorwarnung. Dann legen sie ihre 
Ohren zurück und ragen den Kopf ganz weit in 
die Höhe, bevor die Spucke fliegt.

Die Haltung
Auch sonst sind diese Tiere, ähnlich zu den 
Rindern, sehr pflegeleichte Zeitgenossen. Ihre 
Hinterlassenschaften verrichten Lamas immer 
am selben Ort, demnach sind sie stubenrein 
und können zum Beispiel auch in unsere Ein-
richtung kommen. Da sie reine Pflanzenfresser 
sind, ernähren sie sich hauptsächlich von Gras 
und Heu oder knabbern auch an Zweigen 
und Ästen herum. Mehr benötigen sie nicht.  

BABSI

55

SUNNY

JAMAICA
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Aus diesem Grund gilt zu beachten: Versuchen Sie 
bitte nicht die Tiere mit menschlicher Nahrung, wie 
Brot oder Gebäck, zu locken oder gar zu füttern. 
Damit sie gesund und munter bleiben, reicht ihnen 
die reine Heufütterung aus. Im Übrigen gilt das 
Gleiche für unsere Galloway-Rinder. 

Unsere Haltungsziele
Die Haltung der Tiere hat nicht nur einen hohen 
Knuddelfaktor, sie wird auch zu therapeutischen 
Zwecken genutzt. Die liebevollen Charaktere 
unterstützen zum Beispiel bei der Ansprechbar-
keit von Demenzpatienten. Generell haben sie 
eine beruhigende Wirkung auf Menschen und 
überwinden Berührungsschwierigkeiten. Mit dem  
„Lamatreff“, haben wir eine Möglichkeit ins  
Leben gerufen, bei der die SeniorInnen in ent-
spannter Runde ganz nah an die drei Lamas her-
an können. Dazu gehören streicheln, beobachten 
oder ein paar leckere Blätter unter die weichen 
Nasen zu halten. Es ist uns sehr wichtig, dass 
die BewohnerInnen den Kontakt zu den Tieren 
haben, den richtigen Umgang mit ihnen erlernen 
und eine besondere Bindung entwickeln, welche 
den Alltag neu bereichert. Und bislang kommt 
diese Betreuungsmaßnahme auch immer sehr gut 
an. In den kälteren Zeiten pausiert der „Lama-
treff“. Sobald die Temperaturen es zulassen, wer-
den wir diese außergewöhnliche Zusammenkunft 
wiederaufnehmen. Und wer weiß, wie groß un-
ser kleiner nurona-Streichelzoo im nächsten Jahr 
werden wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Steckbrief  
Lamas

Oft die erste Frage: Spucken Lamas mich an? 

• Richtig aufgezogene Tiere spucken haupt-
sächlich, wenn sie es mit anderen Lamas 

 zu tun haben, beim Menschen nur dann, 
wenn sie in arge Bedrängnis geraten.

• Auch wenn sie keine Höcker haben:  
Lamas gehören zur Familie der Kamele  
und werden – weil sie nur in Südamerika, 
also der neuen Welt vorkommen –  
auch „Neuweltkamele“ genannt.

• Mit bis zu 150 Zentimetern Schulterhöhe 
sind Lamas die größten aller Kleinkamele.

• Sie sind reine Vegetarier und fressen haupt-
sächlich Blätter, Kräuter, Pilze und Gras.

• Grundsätzlich sind Lamas im Umgang mit 
Artgenossen friedlich, Rangkämpfe unter 
Männchen stehen jedoch immer auf der 
Tagesordnung.

• Die Lebenserwartung der Lamas ist  
zwischen fünfzehn und dreißig Jahren.

• Heute werden Lamas oft als Wolllieferanten 
gezüchtet. 

• Wegen ihres genügsamen und friedlichen 
Wesens werden sie zudem erfolgreich  
in der Tiertherapie eingesetzt.



Kurz-Update zum Lebensraum am Holzbach

Innen nimmt der Bau der neuen Einrichtung immer mehr Form an. So wird aktuell verputzt, Bodenheizung 
verlegt und Estrich gegossen. Der Eröffnungstermin wird immer greifbarer.
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Rezept – Kürbis-Zwiebel-Flammkuchen

Zubereitung:
Einen Hefeteig zubereiten und 40 Minuten gehen 
lassen, auf einem gefetteten und mit etwas Mehl 
bestäubten Blech dünn ausrollen, noch mal ein 
paar Minuten ruhen lassen.

Saure Sahne mit Salz und Pfeffer verrühren und 
auf den Boden streichen. Die Zwiebeln in feine 
Ringe, den Kürbis und den Apfel in dünne Schei-
ben schneiden. Zwiebeln, Kürbis und Apfel auf 
dem Teig verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 
220 °C backen. Nach 15 Minuten den Dörrschin-
ken auf dem Flammkuchen verteilen und weitere 
15 Minuten backen. Vor dem Servieren mit den 
Spinat- oder Rucolablättern bestreuen.

Zutaten:

Teig
• 275 g Weizenmehl Typ 550
• ½ Päckchen Trockenhefe
• 125 ml Wasser
• 2 TL  flüssiger Honig
• 1 TL  Salz
• 1 EL  Olivenöl

Belag
• 150 g Saure Sahne
• Salz & Pfeffer
• 2 Zwiebeln
• 300 g Kürbis (Muskat- oder Hokkaidokürbis)
• 1 Apfel
• 1 Handvoll junge Spinat- oder Rucola-Blätter
• 50 g Dörrschinken in dünnen Scheiben

Diese originelle Variante des elsässischen Klas-
sikers Flammkuchen kombiniert Kürbis, Äpfel 
und Dörrschinken zu einer süßlich-würzigen  
Gaumenfreude.
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O‘zapft is! 
Oktoberfest im Pflegezentrum

Mit einem ausgiebigen Oktoberfest stießen wir im 
Pflegezentrum am Golfplatz auf eine großartige  
gemeinsame Zeit an. Mit leckerem Essen, erhei-
ternden Getränken und lustigen Spielen.

Tradition in blau und weiß
Ordentlich aufgefahren haben wir für unsere Be-
wohner, Bewohnerinnen und Angehörige. Vom 
Eingang bis in die Wohnbereiche lässt sich er-
ahnen, was sich an diesem Nachmittag ereignen 
sollte. Eingehüllt in blau und weiß katapultierten 
wir unser Pflegezentrum auf die Wiesn. Mit einer 
Eingangsrede eröffneten Einrichtungsleitung Kris-
tin Heger und Pflegedienstleitung Sabine Klaus 
das Fest. Neben herzhaft, deftigen Zwiebels-
ploatz, kühlem Oktoberfestbier und knusprigen 
Snacks, durfte auch für die Naschkatzen saftiger 
Pflaumenkuchen nicht fehlen.

Üppiges Unterhaltungsprogramm
Für die richtige Unterhaltung wurde auch gesorgt. 
Da wir die Veranstaltung aus Vorsichtsmaßnah-
men auf zwei Wohnbereiche verteilten, spielten 
auf dem einem Wohnbereich das Quartett der 
Fischbacher Spinnstube, während auf dem ande-
ren Alleinunterhalter Dieter Jörges auf seinem Ak-
kordeon die Menge begeisterte. Fröhlich schun-
kelten und sangen die FestbesucherInnen die 

altbekannten Lieder mit und lachten über den ein 
oder anderen Spruch. Danach konnten die Se-
niorInnen ihre Kraft unter Beweis stellen. Mit dem 
Maßkrugheben wurde der oder diejenige aus-
gezeichnet, welche einen Bierkrug am längsten 
in der Luft halten konnte. Mit starken 10 Minuten 
und 11 Sekunden konnten wir schließlich einen 
der Bewohner zum glücklichen Gewinner küren.

Gelungenes Fest
Zum Abendbrot gab es dann den Klassiker: 
Weißwurst, Krautsalat und Brezel. Natürlich zum 
runterspülen mit schmackhaftem Oktoberfestbier 
(neben den nichtalkoholischen 
Getränken). Mit diesem Auf-
gebot verzauberte das Betreu-
ungsteam an diesem Tag alle 
Oktoberfest-Gäste. Was eine 
große Gaudi!
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Herbst im nurona: Auftritt der  
Kirmesgesellschaft Hofbieber

Etwas ganz Besonderes hat unser Team der  
sozialen Betreuung im Pflegezentrum am Golf-
platz auf die Beine gestellt. Die heimische Kirmes- 
gesellschaft Hofbieber beglückte uns mit einer 
schönen Tanzeinlage, zur Freude unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner.

Mit großer Mannschaft marschierte die Kirmes-
gesellschaft, angeführt durch unsere engagierten 
MitarbeiterInnen, ein. Das Wetter zeigte sich gnä-
dig, sodass während des gesamten Besuchs alle 
Köpfe trocken blieben. Ganz gespannt schauten 
die SeniorInnen den jungen Tanzpaaren an-
schließend bei ihrem Auftritt zu. Zur Einstimmung 
gab es zudem ein liebevoll gestaltetes Gedicht. 
Es soll an die vergangenen Tage zurückerinnern, 
in denen man selbst noch Teil eines jungen Tanz-
paares war. Und genau diese Gefühle stellten 
sich bei vielen ein, was deutlich an den strahlen-
den Gesichtern zu erkennen war.

Im Anschluss bedankten wir uns recht 
herzlich für den tollen Auftritt und 
überreichten den jungen Tän-
zern leckere Snacks und Ge-
tränke. Dabei konnten sich alle 
miteinander austauschen und in 
Erinnerungen schwelgen. Was für 
ein gelungener Herbsttag!



Die Lösungen unserer Rätselseiten:
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Ausflug nach Sargenzell

Wenn der Herbst beginnt, darf auf jeden Fall ei-
nes nicht fehlen: Der jährliche Ausflug nach Sar-
genzell in die Alte Kirche, um den traditionellen 
Früchteteppich zu bestaunen. Bereits seit 1988 
entsteht jährlich zum Erntedankfest aus Früchten, 
Samenkörnern und gemahlenen Blütenblättern 
ein riesiger, 4,5 × 6 Meter großer Früchteteppich 
mit jeweils wechselnden Motiven. 

Die Festlegung des Motivs ist bereits Ende April 
abgeschlossen. Danach starten die Arbeiten rund 
um das Team der Künstlerin Heike Richter. Sie 
und viele weitere Helferinnen, Helfer und Vereins- 
mitglieder legen ab Juli bis Mitte September ein 
farbenprächtiges Kunstwerk zurecht, welches 
täglich bis zum 2. November bestaunt werden 
kann. Dieses Jahr hat der 34. Früchteteppich das 
Motto „Der Auszug der Israeliten aus Ägypten 
durch das Rote Meer“.

Die kleine Abwechslung im Alltag unserer Gäste 
bereitete ihnen, wie auch in den vergangenen 
Jahren, sehr viel Freude. Wir können es kaum ab-
warten, im nächsten Jahr auf ein weiteres kreati-
ves Motiv zu stoßen. Ein Besuch ist auf jeden Fall 
lohnend!
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Weintasting mit Blick 
auf die Wasserkuppe

Im September luden wir unsere BewohnerIn-
nen zu einem besonderen Highlight ein. Mit 
einer Weinprobe führten wir die anwesenden  
Geschmacksnerven durch unterschiedliche  
Rebsorten, Jahrgänge und Weingüter.

Rotwein, Weißwein oder Rosé
10 Weinsorten wurden nacheinander aufge-
tischt, an denen sich die Gäste der Weinprobe 
durchprobieren konnten. Von kräftigem Rotwein 
bis lieblichen Weißwein, für jeden Gaumen war 
etwas dabei. Natürlich auch als alkoholfreie  
Variante. Neben einer Beschreibung des Weines 
wurden köstliche Snacks als harmonische Beglei-
ter gereicht, um das Erlebnis perfekt abzurunden.

Nach dem Probieren konnten die Gäste ihre Ein-
schätzung abgeben und sich gegenseitig austau-
schen. Mit jedem Wein wurden die Gespräche 
angeregter und das Gelächter lauter. Die er-
heiterten Gesichter bestätigten, dass es ein an-
genehmer Abend in einer sehr geselligen Runde 
war. Ein voller Erfolg!
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Abschied – Unsere Trauerecke

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

Anton Uth
Elisabeth Kraus
Hermann Schaub
Elvira Hornung

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

Unsere MitarbeiterInnen
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  
KollegenInnen haben, die bereits ihr fünfjähriges 
Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere Ju-
bilare seit September 2022 waren:

5 Jahre: 
Barbara Kempf
Barbara Kraus
Ursula Klein 

Wir freuen uns über unser gutes Team, sagen 
„danke“ für die Verbundenheit und Loyalität und 
hoffen, dass unsere MitarbeiterInnen uns auch wei-
terhin und langfristig auf unserem Weg begleiten.

Wir gratulieren
Runde Geburtstage im nurona

Jeder Geburtstag bietet einen Anlass zum Fei-
ern. Für die runden Geburtstage sind besondere 
Glückwünsche angebracht. Es sind Meilensteine 
eines Lebens, bei denen man gerne auf die vielen 
Erinnerungen, Erlebnisse und Lebensleistung 
zurückblickt. Gerne möchten wir rückblickend  
einige BewohnerInnen zu diesem schönen Mei-
lenstein in ihrem Leben beglückwünschen.

85 Jahre: Lydia Ratz

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 be-
sagt „Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, son-
dern das Leben in unseren Jahren zählt.“
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Weihnachtliches Kreuzworträtsel
Wie lauten die zehn Begriffe? Viel Erfolg!



15

ETWAS FÜR DIE KURZWEIL

Finde die 
zehn Unterschiede!
Auflösung auf Seite 11.

Weihnachtsreim – 

Weihnachten und das Geld

An Weihnachten hat man viele Geschenke zu kaufen,

man wird in so manche Geschäfte laufen.

Manchmal muss man Geld vom Konto abheben,

um Geschenke zu kaufen und Geld auszugeben.

Wie heißt denn zusätzliches Geld im Dezember,

für die Arbeiter, Angestellten und die in den Ämtern?

LÖSUNG: 



Das erwartet dich bei uns:

Mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung

Orientierung an dem Tarif des TVöD VKA B-West

Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

Modernes und engagiertes Team

Mitarbeiterevents

nurona Pflegezentrum am Golfplatz | Am Golfplatz 14 | 36145 Hofbieber 

Diese Energiebündel (w/m/d) werden aktuell gesucht:
• Fachkraft soziale Betreuung (w/m/d)• Wohnbereichsleitung (w/m/d)
• Hauswirtschafts-/Reinigungskraft (w/m/d)   gelernt oder ungelernt
• Examinierte Pflegefachkraft (w/m/d)• Pflegehilfskraft (w/m/d)  
 gelernt oder ungelernt

?

Warum arbeitest Du 

eigentlich nicht bei uns? 

Hier geht‘s zu den Stellenanzeigen!

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

Folgen Sie uns auf Facebook „nurona GmbH“


