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Neues aus dem Seniorenwerk 

Trauercafé  
Wenn ein nahestehender 
Mensch gestorben ist, dann 
kann unser Leben leicht aus der 
Bahn geworfen werden.  Wie gut 
wäre es in dieser Situation, 
Menschen zu begegnen, die ein 
offenes Ohr haben für das, was 
uns im Innersten bewegt, die 
wissen und selbst erfahren ha-
ben, welche Gefühle unser Le-
ben in solch einer Zeit bestim-
men können. Der Ambulante 
Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst vom Seniorenwerk unter-
stützt Trauernde bei der indivi-
duellen Trauerbewältigung:  
Beim Trauercafé können Trau-
ernde andere Menschen in ähn-
lichen Situationen kennenlernen 
und Gedanken teilen. 

 jeden ersten Mittwoch im 
Monat, 15-17 Uhr,  

 Nächste Termine:                 

2.11.2022 und 7.12.2022  

 Otto-Ludwig-Strasse 2, Nord-
hausen      

 um Anmeldung wird gebeten: 

03631 / 6516283 

Zauberhafte Mär-
chenstunden  

Der Sonnenhof nimmt als eine von 25 
Thüringer Pflegeeinrichtungen am Pro-
jekt „Es war einmal… MÄRCHEN UND 
DEMENZ“ unter der Schirmherrschaft 
von Sozialministerin Heike Werner teil, 
denn alle Menschen und ganz besonders 
unsere Bewohner lieben Märchen. Die 
AOK plus und die IKK classic finanzieren 
dieses Projekt vollumfänglich. Das Pro-
gramm bietet ein umfassendes Angebot 
mit 4 ANALOGEN MÄRCHENSTUN-
DEN, 8 VIRTUELLEN MÄRCHENSTUN-
DEN sowie MÄRCHENLAND-BOXEN, 
die ein Märchenbuch, ein Memory, Aus-
malblätter sowie Audio-CD und DVD ent-
halten. Zusätzlich wird unser Betreuungs-
personal mit einer Schulung zum zertifi-
zierten Märchenvorleser weitergebildet. 
Abgerundet wird die Maßnahme durch ei-
nen MÄRCHENLAND-KOFFER zur re-
gelmäßigen Arbeit in der Einrichtung und 
durch das Internet-Portal www.maer-
chenunddemenz.de.  
Märchen aktivieren das Langzeitgedächt-

nis der Senioren, was ihr Wohlbefinden 

steigert. Dadurch erfährt das Personal 

entlastende Momente. Dank des regel-

mäßigen Eintauchens in die Märchenwelt 

verbessert sich die Lebensqualität aller.  

Die jeweils 4 Märchenstunden in den 
Häusern, wundervoll gestaltet von der 
Schauspielerin und Märchenvorleserin 
Julia von Maydell, zeigten einen sehr po-
sitiven Effekt und strahlende Gesichter 
bei den Bewohnern. Sie wurden zum Mit-
sprechen, Ergänzen der Texte und Mit-

machen animiert.  

 

 

 

 

 

Unsere Oktoberfeste  

Mit unseren Wohnbereichen haben wir 

im Oktober jeweils kräftig Oktoberfest 

gefeiert. Mit dem Lied „In München 

steht ein Hofbräuhaus“ wurden die 

Feste jeweils eröffnet. Zu leckeren Bre-

zeln und anderen Knabbereien wurde 

mit Bier, Sekt und Wein angestoßen. 

Zwischendurch wurde kräftig das Tanz-

bein geschwungen. Unsere Betreu-

ungsmitarbeiter stellten einige Quizfra-

gen zum Thema „Oktoberfest“ und hei-

terten dabei die Stimmung durch einige 

Scherzfragen auf.  

http://www.maerchenunddemenz.de/
http://www.maerchenunddemenz.de/
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Seniorenfest der Landgemeinde Harztor 

Wie jedes Jahr im September fand am Nachmittag des 21.09.2022 das Seniorenfest 

für alle Seniorinnen und Senioren der Landgemeinde Harztor im „Sachswerfer Hand-

wagen“ statt. Mitarbeiter unserer sozialen Betreuung machten sich daher mit zahlrei-

chen Bewohnerinnen und Bewohnern auf den Weg, um an diesem Fest teilzunehmen. 

Die Eröffnung erfolgte um 14 Uhr durch Harztor-Bürgermeister Stephan Klante. Auch 

die Ortsteilbürgermeisterinnen Katrin Schönemann (Niedersachswerfen) und Petra 

Gerlach (Ilfeld) richteten einige Begrüßungsworte an die Gäste und dankten allen Hel-

fern. Mit einem wunderschönen Programm leiteten Kinder der Kita „Wirbelwind“ aus 

Niedersachswerfen den Nachmittag ein. Danach gab es Kaffee und Kuchen, welche 

von den 3 ortsansässigen Seniorenpflegeheimen gestiftet wurden. Während des Nach-

mittages gab es viel Gelegenheit, sich mit den anderen Gästen auszutauschen und 

dabei der stimmungsvollen Musik von DJ Achim Grossmann zu lauschen. Gegen 17 

Uhr klang der Nachmittag bei guter Laune aus. Organisiert und finanziert wird das Se-

niorenfest vom Seniorenbeirat der Landgemeinde Harztor unter dem Vorsitz von Wal-

traud Schwolow. Zahlreiche Freiwillige halfen bei der Organisation und Gestaltung des 

Festes mit, dafür gilt es, herzlich DANKE zu sagen.  

 

 

 

 

 

Ausstellung Bilder 
vom Weltgebetstag  

Im September gab es im Sonnenhof eine 

Ausstellung handgemalter Kreuzge-

mälde, die 1x jährlich zum Weltgebetstag 

erstellt werden. Der Weltgebetstag ist seit 

ca. 130 Jahren die größte internationale 

Basisbewegung von Frauen unterschied-

licher christlicher Konfessionen. Über 

Konfessions- und Ländergrenzen hinweg 

engagieren sich diese Frauen dafür, dass 

Mädchen und Frauen überall in der Welt 

in Frieden, Gerechtigkeit und Würde le-

ben können. Jedes Jahr, immer am ers-

ten Freitag im März, laden sie Männer, 

Kinder und Jugendliche ein, um gemein-

sam für Frieden und Gerechtigkeit zu be-

ten und zu handeln. Bei den internationa-

len Weltgebets-Konferenzen werden aus 

Vorschlägen aus aller Welt jährlich ein 

Land ausgewählt, das ein Thema und ein 

Bild vorgibt. Die Kirchengemeinde Ilfeld 

hat vor einigen Jahren beschlossen, die 

Bilder auf ein Holzkreuz zu malen. Vor-

wiegend werden die Kreuze von Astrid 

Rathloff in Heimarbeit gemalt. Die Kreuze 

hängen in unterschiedlichen Abständen 

in der Ilfelder Kirche und können auch 

dort besichtigt werden.  

Unser Weinfest  

Am 23.09.2022 fand unser diesjähriges 

Weinfest statt. Unser Betreuungsteam 

hatte im Foyer zahlreiche Tische liebevoll 

eingedeckt. Ab 14:30 Uhr ließen sich die 

Bewohner den leckeren Pflaumenkuchen 

mit einem Klecks Sahne und dazu heißen 

Kaffee oder Kakao schmecken. Anschlie-

ßend wurde der Nordhäuser Männerchor 

mit einem tosenden Applaus empfangen, 

der den Nachmittag mit passenden Lie-

dern zum Thema Wein gestaltete, die 

zum Schunkeln und Schmunzeln einlu-

den. Bei einem Glas (oder auch zwei) ro-

tem oder weißem Wein sowie leckeren 

Käse-Weintrauben-Spießen wurde so 

manches Lied mitgesungen. Das Wein-

fest endete in den frühen Abendstunden 

mit zufriedenen Gesichtern und sehr gu-

ter Laune.  

 

Weinlied „Aus der Traube in 

die Tonne“ eingestimmt 

Im Krug zum grünen Kranze 

Geschunkelt nach dem Lied 

Termine 

25.11.2022: Baum-Anputzen 

mit der „Ilfelder Rappelkiste“ 

26.11.2022: Sprechtheater mit 

Herrn Schubring 

27.11.2022: Auftritt Trachten-

gruppe Neustadt 

01.12.2022, 14:00–18.00 Uhr: 

Weihnachtsmarkt: Basar, Ver-

kaufsstände, Unterhaltung 

durch DJ André, typische Spei-

sen und Getränke, Weihnachts-

mann und Engel 

 

Hinweis Abrechnung November! 
Da uns die tatsächliche Höhe des neuen Heimentgeltes noch nicht durch den MDK 
mitgeteilt wurde, haben wir zunächst noch einmal die alten Heimentgeltbeträge ab-
gerechnet. Eine anpassende Nachberechnung wird erfolgen, sobald uns die kor-

rekten Beträge vorliegen. 

 


