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 Neues aus dem Seniorenwerk 

Friedenslichtaktion 2022  

Mitte Dezember 2022 wurde das 
Friedenslicht durch die Florians-
jünger der Berufsfeuerwehr in 
das Hospiz Am Stadtpark ge-
bracht. Geschäftsführer Chris-
tian Döring und Pflegedienstlei-
tung Christin Delert nahmen es 
entgegen. Unter dem Motto: 
„Frieden beginnt mit Dir“ brach-
ten die Boten das Symbol der 
Hoffnung unter anderem in sozi-
ale Einrichtungen. Das Frie-
denslicht wird seit 1986 verteilt. 
Seit 1994 auch an "alle Men-
schen guten Willens" in 

Deutschland.  

Wir freuen uns über Ihre 
Spende                                        

DE50 8205 4052 0305 0331 23 
Kreissparkasse Nordhausen            
Stichwort: Hospiz Am Stadtpark  

 

Alles Gute für das 
neue Jahr! 
 

Unser gesamtes Team wünscht Ihnen 
und Ihren Familien für das Jahr 2023 
alles erdenklich Gute, Glück, Mut, Zu-
versicht auch in schwierigen Zeiten und 
vor allem: GESUNDHEIT! Wir danken 
Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns 
auf eine weiterhin gute Zusammenar-

beit!  

 

 

 

 

 

Der Sonnenhof feiert 30. Geburtstag!   
Im November 2023 wird unser Sonnenhof stolze 30 Jahre alt! Das ist natürlich ein 

Grund zum Feiern! Über die geplanten Feierlichkeiten und Termine werden wir 
rechtzeitig gesondert informieren! 
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„In der Weihnachtsbäckerei“… 
  

In der Vorweihnachtszeit gehört dazu, dass viel gebacken wird und es überall an-

genehm nach Plätzchen und anderem weihnachtlichen Gebäck duftet. So wurden 

natürlich auch auf unserem Demenzbereich gemeinsam mit den Bewohnern Plätz-

chen gebacken. Die Bewohner waren eifrig mit bei der Sache und freuten sich an-

schließend, die leckeren frischen Kekse genießen zu können.   

 

 

 

 

Weihnachtsmarkt 
 
Bei kaltem, aber trockenem Wetter fand 
am 01.12.2022 unser Weihnachtsmarkt 
für Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige 
und Interessierte statt. Neben Brat-
würstchen, Waffeln, Schokospießen, 
und verschiedenen Heißgetränken gab 
es auch einige Verkaufsstände, z. B. ei-
nen Spielsachen- und Dekorations-Ba-
sar, Verkaufsstände der AGs Garten 
und Werken mit Gestecken und Deko-
rationsartikeln, einen Stand der Elisa-
beth Apotheke Nordhausen sowie ei-
nen Schmuckverkauf. DJ Uwe Lange 
sorgte für gute Stimmung. Die Hortkin-
der der Grundschule Ilfeld sangen ge-
meinsam mit den Bewohnern Weih-
nachtslieder, begleitet von Erika Schir-
mer am Klavier. Weihnachtsmann und 
Weihnachtsengel waren mit ihrem Ge-
schenkesäckchen unterwegs. Es war 

ein sehr gelungener Nachmittag!  

 
 

 

Fertigstellung der Wintergärten 
 

Die beiden Wintergärten auf unserem Demenzbereich sind bauseitig inzwischen 

fertiggestellt und werden durch die Bewohner bereits genutzt. In der Mitte der 

Räume sind jeweils Teile der früheren Außenwände als Raumteiler stehen geblie-

ben, so dass die Räume zwar größer geworden sind, gleichzeitig aber auch eine 

ruhigere Atmosphäre entsteht. Die neuen Möbel für beide Räume befinden sich 

derzeit gerade noch in der Lieferphase. Die Außenfläche zwischen den Winter-

gärten ist bereits gepflastert, das Sonnensegel ist bereits bestellt und geliefert 

und wird im Frühjahr montiert, so dass eine schöne Sitzecke entsteht.  


