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Neues aus dem Seniorenwerk 

Seniorenwerk-Cafés 

In unserer Cafeteria Son-
nenstübchen können Bewoh-
ner, Angehörige und Besucher 
jetzt wieder die ganze Woche 
nachmittags im gemütlichen 
Ambiente und im Frühling bald 
wieder in dem angeschlossenen 
Außenbereich unsere Kaf-
feespezialitäten genießen. Der 
Kuchen wird vom Senioren-
werk Café mittendrin in Salza 
gebacken und geliefert.  

Gerne statten wir Ihre Kaffeeta-
fel zu Geburtstagen oder ähnli-
chem für bis zu 20 Personen mit 
Ihrer Kuchenauswahl aus. 

Cafeteria Sonnenstübchen 

 NEU: Montag-Sonntag:                
14:00 - 17:00 Uhr 

Darüber hinaus bieten Ihnen 
die Seniorenwerk-Cafés in Ell-
rich und Nordhausen neben 
Eis, Kaffee und Kuchen auch 
kulinarische Höhepunkte (An-
meldung empfohlen):    

Café mittendrin, Nordhausen 

 Fr, 24.03.23  Eisbein-Essen 

 Do, 20.04.23 Grillfest 

  

Tierische Weihnachten  

Zu Weihnachten darf eins natürlich nir-
gendwo fehlen: ein wunderschön ge-
schmückter Weihnachtsbaum. So wur-
den im Seniorenpflegeheim Sonnenhof 
zahlreiche Weihnachtsbäume auf den 
Wohnbereichen und im Foyer aufge-
stellt und festlich geschmückt. Aber 
auch die tierischen Mitbewohner wer-
den dabei nicht vergessen. Sie bekom-
men jedes Jahr ihren eigenen Weih-
nachtsbaum, an dem allerdings statt 
bunten Kugeln und Lichtern Brot sowie 
frisches Obst und Gemüse hängen – 
liebevoll dekoriert von Astrid Rathloff 
und dem Team der sozialen Betreuung. 
Seien wir mal ehrlich - den Ziegen ge-
fällt so ein „leckerer“ Weihnachtsbaum 
auch viel besser als ein bunter. So 
machten sie sich auch gleich glücklich 
über die Köstlichkeiten her. Ein biss-
chen Arbeit macht es natürlich auch, 
die Leckereien vom Baum zu pflücken, 
aber dies nehmen die Tiere nur zu gern 

in Kauf.   

 

 

 

 

 

 

Silvesterparty im 

Sonnenhof 

Am 31.12.2022 wurde das alte 

Jahr auch im Sonnenhof mit 

Bowle und Sekt verabschiedet. 

Das Betreuungsteam hatte sich 

zu diesem Anlass ein paar High-

lights ausgedacht: so gab ein 

Glücksrad und es wurden ver-

schiedene Quizfragen zu den 

Themen „Glücksbringer“ und 

„Neujahr“ gestellt. Außerdem 

wurden lustige Sprichwort-Ge-

schichten vorgelesen. Selbstver-

ständlich wurde auch das Tanz-

bein kräftig geschwungen und 

geschunkelt. Alle hatten viel 

Spaß  
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Termine 

11.02.2023, 15 Uhr 

Karneval im Foyer mit dem 
Neustädter Karnevalsverein 

 

25.02.2023, 10 Uhr  

Auftritt der „Wipperdorfer Herz-
buben“ im Foyer 

  

Fachpflegekraft der 

Palliativversorgung 

12 Monate haben Susanne Liese-

gang und Holger Krenz berufsbe-

gleitend die Weiterbildung zur 

Fachpflegekraft in der Palliativver-

sorgung an der Seniorenwerk Aka-

demie absolviert. Diese Weiterbil-

dung befähigt die Teilnehmer, situ-

ationsspezifische palliative Pflege 

auszuüben sowie unter anderem 

die psychosoziale, psychische als 

auch spirituelle Dimension in der 

Sterbephase zu verstehen. Dabei 

werden auch moralische, ethische 

und rechtliche Aspekte thematisiert 

und ganzheitlich beleuchtet. Außer-

dem werden die Teilnehmer befä-

higt, Führungsaufgaben im interdis-

ziplinären, multiprofessionellen 

Team zu übernehmen. Die Weiter-

bildung umfasste 250 Unterrichts-

einheiten theoretischen Unterricht 

sowie 160 Stunden Hospitations-

praktikum und wurde nach einer 

schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung abgeschlossen. In diesem 

Zusammenhang haben Frau Liese-

gang und Herr Krenz einen sehr 

schönen Palliativwagen für den 

Sonnenhof gestaltet. Für die Zeit 

und Mühe, um diese Weiterbildung 

zu absolvieren und zu bestehen, 

sagen wir herzlich Danke und 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!  

 

Für ein Lächeln in der Weihnachtszeit 

Ein Lächeln auf das Gesicht unserer Bewohner zaubern – das war die Intention von Jus-

tine Decker und Jekaterina Kaufmann für Ihre Aktion, Weihnachtskarten für SeniorInnen 

zu verfassen. Die beiden Frauen sind in diesem Wintersemester Dozentinnen des Theo-

rie-Praxis-Projektes „Ausbildung zu Begleitenden von Inklusionsprogrammen“ an der 

Hochschule Nordhausen. In diesem Rahmen haben sie gemeinsam mit den Studierenden 

zahlreiche Weihnachtskarten mit kleinen Gedichten, lieben Worten und guten Wünschen 

geschrieben. Die Karten selbst waren von Frau Helga Hottenrott und ihrer Schwester lie-

bevoll handgefertigt worden. Die schönen Texte wurden von den Betreuungskräften vor-

gelesen, teilweise waren die Bewohner so gerührt, dass sie Tränen in den Augen hatten. 

Die Überraschung war gelungen: mit strahlenden Augen nahmen die Bewohner ihre Kar-

ten in Empfang und ließen sich von den wunderbaren Worten das Herz erwärmen. So 

kann man auch mit kleinen Dingen eine große Freude bereiten.  

 

 

Erlebnisvortrag vom Naturpark Südharz  

Am 11.01.2023 war Herr Koppe vom Naturpark Südharz erneut im Sonnenhof, um un-
seren Bewohnern ein „Stück Harz“ ins Haus zu bringen.  Herr Koppe entführte die Be-
wohner auf eine Entdeckungstour durch den Naturpark Südharz in Form eines spannen-
den „Erlebnisvortrages“. Neben vielen interessanten Informationen konnte man den 
Harz auch mit den Sinnen erleben: so konnten verschiedene Baum- und Gesteinsarten, 
wie Eichenrinde, Lerche, Baumpilze, Marienglas u. v. m.  gesehen, befühlt und auch der 
Geruch eingesogen werden. Sogar eine von Borkenkäfern befallene Baumrinde wurde 
bestaunt. Besonders interessant war auch das Riechen am Zapfen eines sog. „Mango-
baumes“, ein Nadelbaum, der in Neustadt in der Nähe des Gondelteiches wächst und 
dessen Zapfen leicht nach Mango riechen. Im Austausch mit Herrn Koppe schwelgte 

man in Erinnerungen an frühere Ausflüge in die Natur.  
 

Sternsinger zu Gast 

Am 06.01.2023 waren die Sternsinger 

traditionsgemäß im Sonnenhof und 

brachten den Sternsingersegen für das 

Jahr 2023. Sie erfreuten unsere Be-

wohner mit ihren Liedern und sammel-

ten dabei Spenden für Kinder in Not. 


