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Zeit  Für Grüße

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Angehörige, Betreuer und interessierte Leser,

ich freue mich sehr, Ihnen zum ersten Mal die neue Hauszeitschrift Sommerzeiten des 
Karl-Sommer-Stift vorstellen zu dürfen. Mit ihr möchten wir Sie über unsere Einrich-
tung auf dem Laufenden halten und zusätzlich Hinweise und Tipps zu aktuellen Th emen 
geben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit selbst aktiv zu werden und beispielsweise 
Ausfl ugswünsche zu äußern.

Entstanden ist diese Hauszeitschrift gemeinsam mit Studentinnen der Universität Augs-
burg. Wir freuen uns, dass sie sich für das Projekt der Hauszeitschrift in unserer Ein-
richtung entschieden haben und hoff en, die Zusammenarbeit auch zukünftig weiter mit 
Studierenden umsetzen zu können.

In dieser ersten Ausgabe der Sommerzeiten heißt es „Musik liegt in der Luft“. Verschiede-
ne Rubriken widmen sich dem großen Th ema der Töne und Klänge. So haben wir beispiels-
weise Bewohner nach ihren Lieblingsliedern befragt oder berichten von musikalischen 
Angeboten der Einrichtung. Regelmäßig möchten wir in folgenden Ausgaben außerdem 
einzelne Mitarbeiter vorstellen und Tipps vom Apotheker einholen.

Ich hoff e, dass wir mit der ersten Sommerzeiten den 
richtigen Ton getroff en haben und freue mich auf Ihre 
Rückmeldung.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

Ihre Christa Kiebler
(Heimleitung)
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Für Adelheid Glass (82) ist Musik eine Lebensein-
stellung. Die Welt der Töne und Klänge hat  die 
Bewohnerin des Karl-Sommer-Stifts von Kind-
heitsbeinen an begleitet und ihr geholfen, ihren 
Weg im Leben zu fi nden und eigene Akzente zu 
setzen.

Mit den Wanderliedern begann der Marsch 
um den großen, runden Tisch. Der Vater vor-
an, die vier Kinder hinterher, so tänzelten sie 
durch die Stube. Immer weiter, rund herum. 
Der Jüngste auf den Schultern, die anderen am 
Rockzipfel. Die Arme wirbelten im Takt durch 
die Luft, die Stimmen erschallten in voller Lei-
denschaft. Da war es egal, ob jeder Ton saß und 
jedes Wort stimmte – alles was zählte war die 
Musik. Adelheid Glass sieht sich und ihre Fa-
milie in der Erinnerung noch an ihren Augen 
vorbeimarschieren, während sie von ihrem 
klangvollen Leben erzählt.

Seit 15 Jahren ist Adelheid Glass nun im Karl-
Sommer-Stift. Hier fühlt sie sich heimisch, 
ist angekommen. Und das nachdem sie viel 
herumgekommen ist. Von Mecklenburg-Vor-
pommern bis Hessen und Augsburg in Bayern 
– überall hat sie bereits gelebt. Ihr ständiger 
Begleiter in all den Jahren: die Musik. „Das 
Singen zieht sich von klein auf wie ein Faden 
durch alle Zeiten. Durch gute und schlechte 
Zeiten“, erinnert sich die 82-Jährige in ihrem 
Wohnzimmer. Hier sammeln sich Schallplat-
ten und Kassetten in den Wandschränken, die 
Gitarre ruht gleich beim Fenster, die Flöten 
hängen wohl geordnet an der Wand.

Der Tanz um den Tisch in der Stube ist eine der 
frühesten Erinnerungen von Adelheid Glass. 
Die Musik war von Kinderbeinen an immer da. 
Ihre Mutter hatte eine gute Stimme. Ihr Vater 
rutschte von einer Tonart in die andere, doch 
es trübte seine Begeisterung  nicht. „Er ver-
stand es, uns Freude an der Musik zu machen“, 
erzählt seine Tochter mit den kurzen, dunkel-
braunen Haaren, die nun von ein paar grauen 
Strähnen durchzogen sind. Sie sitzt leicht ge-
beugt in ihrem Wohnzimmersessel, gezeichnet 
von jahrelanger Krankheit. Die Augen aber 
leuchten hinter dem feinen goldenen Rahmen 
ihrer Brille. Die Freude an der Musik sollte sie 
ihr ganzes Leben lang begleiten und Halt in 
schweren Zeiten geben.

1945 zwang der Krieg ihre Familie zur Flucht 
aus Westpreußen. Was folgte waren Monate 
der Heimatlosigkeit, Zwangsarbeit unter der 
russischen Besatzungsmacht, Jahre der Un-
gewissheit, die Adelheid Glass stark geprägt 
haben. „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ von 
Paul Gerhardt wurde zu einem Lied mit tiefer 
Bedeutung für die damals 14-jährige. „‘Ich lag 
in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Son-
ne …‘ Während der Flucht habe ich das mit vol-
ler Inbrunst gesungen“, schildert die gebürtige 
polnische Staatsbürgerin deutscher Nationali-
tät.

Schließlich kam die Familie nach Hamburg, 
musste sich dort neu ordnen. Ihr Gesangsbuch 
und ihre erste Altfl öte hatte Adelheid Glass da-
mals in ihrem Schulköff erchen mitgebracht. Sie 
gaben ihr Kraft für den Neuanfang. Das Blas-
instrument besitzt die Rentnerin auch heute 
noch. Behutsam nimmt sie die Flöte aus Tul-
penholz von der Halterung an der Wand und 
entlockt ihr ein paar Töne. Der Klang ist leicht 
gebrochen, nicht mehr ganz rund. Adelheid 
Glass hatte diverse Operationen an der Hand. 
Bei dem ersten Eingriff  im fortgeschrittenen 
Alter prophezeiten die Ärzte ihr, sie könne nie 
mehr Flöte spielen. „Da habe ich mir gedacht, 
mit Üben kann man viel erreichen“, erinnert 
sie sich an ihren Widerwillen, der Prognose zu 

Zeit  Vergeht

Die Musik in ihr
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glauben. Und sie schaff te es. Heute noch spielt 
sie auf dem Blasinstrument, wenn es nicht zu 
schnell geht.

Neben dem Flötenspiel hat Adelheid Glass auch 
immer gerne gesungen, hat es sogar in ihre 
Arbeit einfl ießen lassen. Nach einigen Jahren 
als technische Zeichnerin, wagte sie in jungen 
Jahren einen Neuanfang in der Frauen- und 
Erwachsenenarbeit. Ein Moment ist ihr dabei 
besonders in Erinnerung geblieben. In einem 
Müttergenesungswerk traf sie auf eine vom 
Schicksal gebeutelte Mutter, die stark stotterte 
und nicht fl üssig reden konnte. Im Chor aber 
sang sie ohne Unterbrechung mit und vergaß 
ihre Sprachstörung völlig. Adelheid Glass war 
fasziniert von dieser Wandlung und sprach die 
junge Frau darauf an. „Da hat sie Mut gefasst 
und über das Singen wieder Sprechen gelernt.“ 
Situationen wie diese bestärkten Adelheid 
Glass. Was sie tat, musste sie wohl richtig ma-
chen. Nichts ging ohne Musik.

Einen ihrer größten musikalischen Wünsche 
erfüllte sie sich dann erst im fortgeschritte-
nen Alter. Mit 53 Jahren – sie war gerade zu 
ihrem frisch angetrauten Mann nach Augsburg 
gezogen – meldete sie sich zum Gitarrenunter-

richt an. Sie brauchte eine Pause von der auf-
reibenden Arbeit, schaltete einen Gang zurück 
und fand endlich die nötige Zeit für ihr Trau-
minstrument. Besonders alte englische Musik 
wollte Adelheid Glass endlich spielen können. 
Richtige Instrumentalstücke. „Die hat mir ein-
fach irgendwie sehr gelegen.“ Sollte Gesang mit 
ins Spiel kommen, schlug sie dann auch gerne 
die Akkorde von Neil Diamond oder Bob Dylan 
an. Sogar kleine Konzerte standen auf dem 
Programm. Nach der Operation an der Hand, 
musste sie die Gitarre leider für immer zur Sei-
te legen. „Aber ich bin da nicht traurig.“ Hät-
te sie früher Abschied nehmen müssen, wäre 
das fürchterlich gewesen. So aber hatte sie ihre 
Chance bekommen und diese ausreichend ge-
nutzt.

Was blieb war das gelegentliche Spiel auf der 
Flöte und natürlich das Singen. Seit ihrer An-
kunft im Karl-Sommer-Stift versucht sie daher 
auch, ihre musikalische Note in der Einrich-
tung zu setzen. „Das Singen und Musizieren 
hat hier schon einen richtigen Sitz im Haus“, 
freut sich Adelheid Glass. Die freitägliche Ge-
sangsrunde liegt ihr besonders am Herzen. 
Für einige Zeit leitete sie das Beisammensein 
sogar, stärkte den Chor auch ohne Klavierbe-
gleitung, musste dann aber krankheitsbedingt 
die Organisation abgeben. Heute ist sie wieder 
voll dabei und springt ein, wenn sie gebraucht 
wird. Voller Einsatz für die Musik, das Beisam-
mensein ist das Wichtige.

Ein Leben ohne Musik? Nein, das kann sie sich 
nicht vorstellen. Selbst wenn sie in den letzten 
Jahren auf eine ihrer vielen Operationen war-
tete, sang sie im Kopf weiter ihre Lieder. Beina-
he meditationsartig. So konnte sie durchhalten 
und bekam Kraft. „Musik braucht man nicht 
aufzugeben, man kann sie im Kopf weiterma-
chen“, ist ihre Devise. Adelheid Glass möchte 
den treusten Begleiter ihres Lebens nicht mis-
sen und erinnert sich gerne an die vielen schö-
nen Momente, die ihr die Musik geschenkt 
hat. Angefangen hatte alles mit dem Tanz um 
den Tisch in der elterlichen Stube. (cw)
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Zeit  Im Stift

„Einfach ist ja langweilig, oder?“

Gemeinsam ein- und ausatmen, so beginnt üblicherweise eine Stunde „Sturzprävention“. 
Anschließend wecken die Teilnehmer ihre Gelenke von Kopf über den Nacken bis hin zu 
den Beinen und Füßen auf. Mit Hilfsmittel wie einem Tennisball oder Hanteln geht es 
weiter, um den Körper rundum zu fordern. Alle Anwesenden gehen nur soweit, wie es 
ihnen selbst möglich ist.

„Auch wenn’s schwierig ist, wir geben nicht auf“, ist die Devise von Betreuerin Marina 
Zimmermann. Sie ist selbständige Gesundheitstrainerin und seit November letzten Jah-
res einmal in der Woche im Karl-Sommer-Stift. Selbst wenn einige Übungen etwas mehr 
Anstrengung erfordern, so ermutigt sie die Teilnehmer doch, ihren inneren Schweine-
hund zu bekämpfen und gibt individuelle Tipps.
Mit viel Einfühlungsvermögen, Charme und Witz möchte sie den Spaß an Bewegung för-
dern. Das umfassende Programm soll zudem den Körper stabilisieren und so schwerwie-
genderen Verletzungen im Falle eines Sturzes vorbeugen.

Jede Woche fi nden sich rund 10 Personen bis ins hohe Alter für die Übungen zusammen. 
Interessierte sind jederzeit eingeladen, zu der Gruppe zu stoßen, sich das Angebot anzu-
sehen und mitzumachen. (cw)

     „Sturzprävention“ für das betreute Wohnen
Montag, 16:00 Uhr
Mehrzweckraum

i
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Der Musikalische Mittwoch

Das Singen gehört zum Karl-Sommer-Stift einfach dazu. Jeden Mittwoch fi ndet von 10:30 
bis 11:30 eine gemütliche Gesangsrunde statt.

In fröhlicher Vorweihnachtsstimmung wurden so Adventslieder wie „Schneefl öckchen“, 
„Wir sagen euch an…“ und „Leise rieselt der Schnee“ angestimmt, oder zwischendurch 
auch mal ein Gedicht rezitiert.
Jürgen Sieber und Gudrun Carl leiten die Gesangsrunde mit Unterstützung der Mitarbei-
ter der sozialen Betreuung seit zwei Jahren ehrenamtlich.

„In den Wochen vor Weihnachten singen wir natürlich Advents- und Weihnachtslieder, 
aber im Sommer vor allem Volksweisen und Wanderlieder.”, erklärt Herr Sieber. “Uns 
kommt es darauf an, dass die Lieder altbekannt sind. So werden bei den Teilnehmern 
Erinnerungen aus der Kindheit wach. Bei schönem Wetter verlegen wir die Gesangsrunde 
auch gerne nach draußen ins Grüne“

Er unterstützt den Gesang mit seiner Gitarre und Frau Carl sorgt dafür, dass jeder ein 
Textblatt vor sich liegen hat.

Nachdem eine Stunde eifrig gesungen und mitgeklatscht wurde stehen auch schon Helfer 
bereit, die die Herrschaften zum wohlverdienten Mittagessen begleiten. (df)

     “Singen”
Mittwoch, 10:30 Uhr
Mehrzweckraum

i
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Die gemütliche Runde mit Wein und Musik

Ein gemütlicher Weinabend in geselliger Runde, mit 
ein paar schönen Liedern und Geschichten. Wer wür-
de das von uns wohl nicht mindestens einmal in der 
Woche machen wollen?

Hier im Karl-Sommer-Stift triff t man sich jeden Frei-
tag zu einem Glas Wein und schönen Geschichten. 
Schon seit über 20 Jahren gibt es in der Seniorenresi-
denz eine Weinrunde. Im Moment wird sie von Herrn 
Götzfried geleitet. Einige der Teilnehmer sind sogar 
schon über 90 Jahre alt. Der Ablauf entsteht eher 
spontan und orientiert sich an den Wünschen der Teil-
nehmer. Jeder der möchte, kann ein paar Geschichten 
mitbringen und diese mit den anderen teilen. 
So entsteht ein sehr lebendiger Abend, bei dem bei 
einem guten Gläschen Wein nicht nur Geschichten 
gehört werden, sondern auch gemeinsam gesungen 
wird. Beliebte Lieder, wie beispielsweise  

„Schön ist die Jugend“ und „Jetzt fahrn wir übern 
See“, wurden in einer Veranstaltung aus dem Lieder-
buch „Kein schöner Land“ zum Singen ausgewählt. 
Am Schluss wurde der Weinrunde-Abend mit einer 
Weisheit in Form eines Sprüchleins abgerundet.

Wer von Ihnen hat nun Lust auf einen Weinrunde-
Abend im eigenen Haus bekommen? Sollten Sie neu-
gierig geworden sein, dann kommen Sie einfach un-
verbindlich vorbei. Neuankömmlinge werden sehr 
herzlich empfangen. (js)

   “Weinrunde”
Freitag, 18.30 Uhr
Speisesaal

i
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Vorweihnachtszeit

Präsentation „Heimatprojekt“
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Zeit  Für‘s Stift

Name: 
Daniela Goldmann

Geburtstag: 
24.01.1971

Im Karl-Sommer-Stift seit: 
2005

Aufgabe(n) im Karl-Sommer-Stift:
Pfl egehelferin

An meiner Arbeit gefällt mir …
…, dass trotz geregelter Tagesstruktur 
kein Tag gleich ist und man immer wieder 
vor neuen Herausforderungen steht. Am 
schönsten fi nden ich, den älteren Men-
schen Sicherheit und Unterstützung und 
das Gefühl geben zu können, trotz Krank-
heit und Beeinträchtigungen lebens- und 
liebenswert zu sein. Dass macht für mich 
diese Tätigkeit zu etwas besonderem!

Hobbies:
lesen, meditieren, spazieren gehen, Kirchen 
und Schlösser besichtigen

Name: 
Gabriele Karmann

Geburtstag:
24.11.1959

Im Karl-Sommer-Stift seit: 
01.09.2011

Aufgabe(n) im Karl-Sommer-Stift:
Verwaltungsangestellte

An meiner Arbeit gefällt mir …
… die abwechslungsreichen Tätigkeiten, 
der Umgang mit den älteren Menschen, 
Unterstützung bei Problemen und sons-
tigen Belangen, die gesamte Atmosphäre 
(bewohnerbezogen)

Hobbies:
lesen, Handarbeiten, mit Freunden treff en, 
mein 8 Wochen junges Enkelkind
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Name:
Hedwig Gottschalk

Geburtstag:
03.06.1946

Im Karl-Sommer-Stift seit:
Sommer 2007

Aufgabe(n) im Karl-Sommer-Stift:
Ehrenamtliche Tätigkeiten z.B.: Besuche in 
der Pfl egeabteilung, Spaziergänge mit Roll-
stuhlbewohnern oder Hilfe bei Kaff eenach-
mittagen

An meiner Arbeit gefällt mir …
… die Freude und Dankbarkeit der Bewoh-
ner bei Besuchen und Spaziergängen

Hobbies:
Rätseln, Reisen, Enkelbesuche oder -be-
treuung, Schwimmen, Spaziergänge

Name: 
Hartmut Gottschalk

Geburtstag:
21.02.1943

Im Karl-Sommer-Stift seit:
Sommer 2007

Aufgabe(n) im Karl-Sommer-Stift:
Ehrenamtliche Betreuung im Pfl egebereich

An meiner Arbeit gefällt mir …
… die Freude der Bewohner, wenn man nur 
für sie allein da ist und für sie Zeit hat. Zu-
wendungen, für denen das Stammpersonal 
aufgrund der Arbeitsbedingungen keine 
Zeit mehr bleibt.

Hobbies:
Reisen, Enkelkinder und Familie und dazu 
für später DVD-Filme erstellen
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Zeit  Für Besinnliches

“Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder”, sagt der Volksmund und irrt an 
dieser Stelle nach meiner Ansicht gewaltig. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Gesang etwas Wun-
derbares ist! Singen ist gesund und heilsam. Gemeinsamer Gesang belebt, setzt reichlichst Glückshor-
mone frei und vermag die unterschiedlichsten menschlichen Charaktere zu vereinen. Singen ist die wohl 
beglückendste und entspannendste Art, sich gemeinsam zu erinnern. Das gilt für unsere Lebens- und 
Glaubenswege und für die derer, die uns vorangegangen sind.
Gesetzt den Fall, ich müsste mich auf ein einziges Buch in meinem Dasein beschränken, dann fi ele meine 
Wahl auf das aktuelle evangelische Kirchengesangbuch. Warum? Weil es jede, aber auch wirklich jede 
menschliche Befi ndlichkeit in den Blick nimmt und beeindruckend durch die Liedtexte aufzeigt, dass 
alles seine Zeit hat und alles wohl seine Zeit braucht. Loben und Danken, Rechtfertigung und Zuver-
sicht, Angst und Vertrauen, Umkehr und Nachfolge, Verlust, Trauer und wieder gefundene Lebensfreude 
gipfelnd in der befreienden und zutiefst tröstenden Erkenntnis, dass jeder Mensch, der sein Christsein 
ernst nimmt, niemals tiefer fällt als in Gottes Arme. Wir sind geborgen in Gottes Liebe und Barmherzig-
keit - komme was wolle. Da wird unsere Würde als Individuum, als persönliches Unikat unseres Gottes 
festgeschrieben und bestätigt, unabhängig davon, wie wir uns in körperlicher und geistiges Hinsicht mit 
zunehmendem Alter verändern. Das ist eine Würde, die unantastbar bleibt.
Als Altenheimseelsorgerin erlebe ich nahezu täglich, wie sehr unsere Kirchenlieder befähigen, uns mit 
gelebtem Leben auseinanderzusetzen und zu versöhnen. In einem Weihnachtslied heißt es: “Weil Gott 
in tiefster Nacht erschienen, kann unsre Nacht nicht traurig sein! Bist du der eignen Rätsel müd? Es 
kommt, der alles kennt und sieht. Er sieht dein Leben unverhüllt, zeigt dir zugleich dein neues Bild.” 
(Nr. 56) Die “Glaubensbekenntnisse nach Noten” helfen das hier und jetzt anzunehmen und liefern gute 
Gründe, das Leben lieb zu behalten. Wie an einem Geländer können 
wir uns an ihnen durch das Kalender- und Kirchenjahr entlang be-
wegen und auf den Grund unseres Glaubens, auf Ostern zugehen. 
“Jesus lebt, mit ihm auch ich!” (Nr. 115) “Von guten Mächten wun-
derbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist 
mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.” (Nr. 637) Darum: “Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich 
ihm nicht dankbar sein?” (Nr. 325) - dem, der es in diesem Leben 
und darüber hinaus ehrlich mit uns meint!

Herzlichst,
Ihre Gabriele Fuhrmann
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Frühlingslied

Nun säuseln linde
Aus Westen die Winde.
Schon rieseln die Quellen
Ins Th al hernieder.  
Die Knospen schwellen.
   
Der Vögel Lieder
Erschallen wieder.    
Schneeglöckchen läuten fern und nah:
Der Frühling ist da, der Frühling ist da!
   
O seht, wie der Frühling schaltet und waltet,
Und neues Leben enthüllt und entfaltet,
Und schönes Leben ersinnt und gestaltet!
  
Mit Duft und Farben erquickt und belebt,
Mit Sang und Klang entzückt und erhebt,
Und segnend über Allem schwebt!
   
Nun lasst uns nicht länger bleiben zu Haus!
Wir wollen hinaus, ins Freie hinaus!

Hoff mann von Fallersleben
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Zum Th ema „Impfungen für Senioren“
Interview mit Apothekerin Gabriele 
Rühl

Gabriele Rühl (44) ist seit dem Jahr 
2000 Apothekerin in der Lindenapo-
theke in Friedberg. Sie hat in München 
studiert.
Für die Hauszeitschrift des Karl-Som-
mer-Stifts hat sie uns ein Interview 
zum Th ema „Impfungen für Senioren“ 
gegeben. (df)

Zeit  Für Die Gesundheit

Welche Impfungen sind denn spezi-
ell für Senioren wichtig?

Fr. Rühl. : 
Grundlegend für jedes Alter – also auch 
für Senioren - sind vor allem Tetanus 
und Diphtherie. Diese sollte man spä-
testens alle 10 Jahre auff rischen lassen.
Was jetzt auch immer wichtiger wird, 
sind die Infl uenza-Impfungen (Grip-
peschutzimpfungen). Für Senioren 
gibt es einen speziellen Impfstoff  
mit Impfbeschleuniger. Dieser sorgt 
dafür, dass ältere Menschen mit ei-
nem schwächeren Immunsystem ge-
nauso gut geschützt sind wie jün-
gere. Die Impfung sollte jedes Jahr 
aufgefrischt werden, da sich das Grip-
pevirus ständig ändert und es deshalb 
jedes Jahr einen neuen Impfstoff  gibt.
Für Menschen mit chronischen Erkran-
kungen wie Diabetes, Leber- und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankung 
der Atemwege, etc. ist auch eine Pneu-
mokokken-Imfpung sinnvoll. Pneu-
mokokken sind Bakterien, die zu einer 
Lungenentzündung führen können. 
In der Regel ist die Pneumokokken-
Impfung eine einmalige Impfung, sie 
muss also nicht aufgefrischt werden.

Der Tipp vom Apotheker
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Gibt es Impfungen, die man im Al-
ter nicht mehr braucht?

Fr. Rühl: 
Das kommt ganz auf die Lebensumstän-
de an. Wenn sich jemand auch als Senior 
noch viel im Freien aufhält, ist sicher-
lich auch eine FSME-Impfung (FSME 
wird von Zecken übertragen) sinnvoll. 
Oder wenn jemand vielleicht oft mit sei-
nen Enkelkindern zusammen ist, sollte 
man sich auch gegen Keuchhusten imp-
fen lassen. Senioren, die dies nicht tun, 
können auf diese Impfungen verzichten.

Welche Nebenwirkungen können 
auftreten, wenn man sich impfen 
lässt?

Fr. Rühl: 
Grundsätzlich kann es immer zu 
Schwellungen oder Rötungen an der 
Einstichstelle kommen, die dann aber 
nach ein paar Tagen verschwinden. Kurz 
nach der Impfung tritt auch manch-
mal Fieber auf, einfach als Reaktion 
des Körpers auf die Impfung. Das fl aut 
aber auch nach kurzer Zeit wieder ab.
Nach der Grippe-Impfung kann es außer-
dem sein, dass man leichtere Symptome 
der Krankheit zeigt; aber eben nur leich-
te Symptome, die dann keinen schwe-
ren Verlauf nehmen und auch innerhalb 
weniger Tage wieder verschwinden.

Wenn man sich lieber nicht impfen 
lassen will, was sind Alternativen?

Fr. Rühl.: 
Eine Alternative ist immer eine gesunde 
Lebensweise. Man sollte sich gesund und 
ausgewogen ernähren und ausreichend 
Vitalstoff e zu sich nehmen. Außerdem 
gehört auch dazu sich regelmäßig zu 
bewegen. Das stärkt das Immunsys-
tem und man ist so weniger anfällig für 
Krankheiten. Ansonsten kann man nur 
darauf hoff en, dass sich die Menschen 
um einen herum impfen lassen, weil 
man sich dann nirgends anstecken kann.

Haben Sie vielleicht noch einen 
Tipp für unsere Leser?

Fr. Rühl: 
Also ich denke, generell ist es wün-
schenswert, dass sich die Mehrheit 
der Bevölkerung gegen die gängigsten 
Krankheiten impfen lässt, weil man so 
eine Ausbreitung der Krankheiten ver-
hindern kann. Die Pocken wurden ja 
zum Beispiel auf diese Weise ausgerot-
tet. Menschen, die Angst vor Impfungen 
haben, sollten also immer daran denken, 
dass man nicht nur für sich selbst impft, 
sondern auch für die Allgemeinheit!
Wichtig ist sich zu informieren, 
wenn also jemand Fragen hat, 
stehe ich gerne zur Verfügung!
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Zeit  Für Mich

Ursula Wichert, 92

„Mein ganzes Leben lang schon mag ich beson-
ders gerne Klassische Musik und Volkslieder. Ich 
selbst spiele für jeden, der hier bei uns Geburtstag 
hat ein kleines Geburtstagsständchen auf meiner 
Mundharmonika; meistens alte Volksweisen, wie 
‚Heidenröslein’.“

Die Musik meines Lebens

Alfred Götzfried, 92

„Am liebsten ist mir das Lied ‚Am Brunnen vor dem 
Tore’ von Franz Schubert. Den Brunnen, um den es 
in diesem Lied geht, habe ich nämlich selbst schon 
gesehen. Er steht in Bad Sooden-Allendorf hinter 
einem riesigen Torbogen unter einer großen Linde. 
Vor ungefähr 10 Jahren war ich dort!“

Käthe Pfl antz, 89

“Ich höre gerne die Totenlieder von Lens, genau-
so mag ich aber auch Filmmusik. Zum Beispiel die 
Filmmusik von `Lawrence von Arabien´ fi nde ich 
sehr schön. Ich mag es, weil es nett zum Anhören 
ist.”
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Erwin Bransch, 85

“Das Lied ̀ Tulpen aus Amsterdam´ gefällt mir sehr. 
Ich mag die Natur und deshalb auch dieses Lied. 
Es wird immer wieder von Blumen gesungen. Für 
mich drückt das Lied dadurch ein Stück weit die 
Verbundenheit zur Natur aus.”

Walburga Gabriel, 83

“Ich mag das Lied ̀ Tief drin im Böhmerwald´. Mein 
Ehemann kam vom Böhmerwald, er ist aber leider 
vor einigen Jahren gestorben. Ich höre das Lied 
sehr gerne, weil es mich an ihn und an die Zeit mit 
ihm erinnert.”

Gesucht? Gefunden!

Sie suchen jemanden, der ebenfalls Briefmarken sammelt?
Sie lesen sehr gerne und möchten sich mit anderen über die 
neueste Literatur unterhalten?
Sie stricken und sind immer auf der Suche nach neuen, aus-
gefallenen Mustern?

Dann schreiben Sie hier, wen Sie suchen und für was und 
werfen den ausgeschnittenen Zettel in den Hausbrief-
kasten im Eingangsbereich.

Vielleicht entdecken Sie so bald Gleichgesinnte ganz in 
Ihrer Nähe!

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Ausfl ugspinnwand

Regelmäßig bietet das Karl-Sommer-Stift einen Ausfl ug 
in die Gegend um Friedberg und Augsburg an. 

Sie haben eine tolle Idee, wo es beim nächsten Mal hinge-
hen sollte? Bringen Sie sich ein!

Schreiben Sie Ihren Einfall hier auf und werfen den aus-
geschnittenen Zettel in den Hausbriefkasten im Ein-
gangsbereich.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Zeit Vertreib

Ein Komponist zu seinem 
Musikverleger: „An die-
sem Wiegenlied habe ich 
zwölf Monate gearbeitet.“
„Das ist aber erstaunlich 
lange.“ - Der Komponist 
darauf: „Wissen Sie, jedes 
Mal wenn ich daran wei-
terarbeiten wollte, bin ich 
sofort wieder eingeschla-
fen.“

Lachen ist Gesund!

Schon gewusst ...?

... dass Stare Nachahmungskünstler sind? Sie können nicht nur den Gesang jeglicher 
Vogelarten imitieren, sondern auch Laute anderer Tierarten, wie beispielsweise das 
Muh von der Kuh.
Vor allem während der Paarungszeit singen die Stare übermütig und voller Eifer. Sie 
versuchen mit ihren Klängen, ein Weibchen heranzulocken und es für sich zu gewinnen.
Gehen Sie einfach mal während des Frühlings im Wald spazieren und hören selbst!

Ein blinder Schlagzeuger und ein gehörloser Gitarrist stehen 
kurz vor dem Auftritt bereit auf der Bühne. Plötzlich fragt der 
blinde Schlagzeuger: „...tanzen sie schon...?“ darauf der gehörlo-
se Gitarrist: „...wieso, spielen wir schon...????“

Ein Pianist hat vor seinem Umzug an seiner Haustür einen Zet-
tel befestigt: „Verkaufe Klavier!“ Am nächsten Tag steht darun-
ter: Gott sei Dank!

Bauernweisheiten

Je höher der Kirchturm, je schöner das Geläut.
Wenn die Drossel schreit, ist der Lenz nicht mehr weit.
Hasen, die springen, Lerchen, die singen, werden sicher den Frühling bringen.
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Rätsel
Was sehen Sie auf dem Bild?
Einfach den Begriff  unter dem Bild eintragen. Am Ende ergeben die Buchstaben in den gekenn-
zeichneten Kästchen ein Lösungswort zum Th ema Musik.

1

2

3 5

4

6

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6
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Zeit  Im Blick

Ausblick

Ein Krimi für die Ohren

Abwechslung, aktive Beteiligung und vor 
allem Spaß - das möchten Stephan Reichl 
und Marina Drakova den Bewohnern der 
Altenpfl ege des Karl-Sommer-Stifts er-
möglichen. Daher schreiben die beiden 
Studenten der Universität Augsburg ge-
rade an einem Hörspiel, das sie anschlie-
ßend mit Hilfe der Senioren umsetzen 
werden. Die Bewohner übernehmen da-
bei selbst Rollen und verleihen den Cha-
rakteren ihre Stimmen. Was soll den Hö-
rer erwarten? Spannung, Nervenkitzel, 
Rätselraten. Schlicht: ein Krimi für die 
Ohren. Ende März soll das Hörspiel fer-
tig sein. (cw)

Spiele und Bewegung mit Musik

Sport und Spaß – passt das im höheren Al-
ter noch zusammen? Auf jeden Fall!
Freude an der Bewegung vermittelt  Ihnen 
ein neuer Kurs  im eigenen Haus.  Man triff t 
sich, um gemeinsam durch Spiele und ge-
zielte Körperübungen die Muskeln zu kräf-
tigen. Dieser Kurs hat zum Ziel, Spaß an 
der Bewegung zu vermitteln und Ihnen zu 
helfen, für die täglichen Herausforderun-
gen im Alltag fi t zu bleiben. Um Ihnen Mut 
zu machen, den Kurs zu besuchen, sagt Dr. 
Elfriede Moder-Frei, die ehrenamtliche Lei-
terin der Veranstaltung: „Wer nicht wagt, 
gewinnt nicht!“ Im Folgenden beantwortet 
sie zwei Fragen rund um den Kurs.

Wie kann man sich den Ablauf eines Bewe-
gung und Spiele Kurses vorstellen?
Am Anfang singen wir gemeinsam Volkslie-
der, danach wärmen wir uns im Stuhlkreis 
auf, und anschließend machen wir Übun-
gen und Spiele mit dem Hilfsmittel Stuhl.
Der Kurs ist sehr aktiv gestaltet, hat der 
Teilnehmer währenddessen auch Zeit, sich 
zu erholen?
Aber natürlich! Wir machen zwischendurch 
Atemübungen oder entspannen uns ein-
fach nur zur Musik. (js)

   „Spiele und Bewegung“
Dienstag, 9.00 Uhr
Mehrzweckraum

i
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Veranstaltungen

Jeden 1. Montag im Monat
15:00 Uhr in der Bibliothek
„Nähstübchen“

Jeden Montag
16:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Sturzprävention für Bewohner im 
Betreuten Wohnen“

Jeden 1. Dienstag im Monat
10:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Hausbesprechung mit Frau Kiebler 
und Bewohnern des Betreuten 
Wohnens“

Jeden Mittwoch
10:30 Uhr im Mehrzweckraum
„Singen“

14:30 Uhr im Speisesaal
„Cafeteria“

Jeden Mittwoch, außer am 3. 
Mittwoch im Monat
16:30 Uhr in der evang. Kirche
„Andacht“ mit Pfarrerin Frau 
Gabriele Fuhrmann

Jeden 1. Mittwoch im Monat
14:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Treff en der Ehrenamtlichen“
  

Jeden 3. Mittwoch im Monat
10:00 Uhr „ALDI-EINKAUFSFAHRT“

14:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Geburtstagsfeier“ mit Frau Fuhr-
mann, Frau Kiebler 

16:30 Uhr in der Bibliothek
„Lesekreis“ mit Frau Fuhrmann

Jeden Donnerstag
9:00 Uhr Mehrzweckraum
„Seniorengymnastik“ mit Frau Metz-
ger oder Frau Wolf

16:30 Uhr in der evang. Kirche
„katholischer Gottesdienst“ 
(entfällt in den Ferien)

Jeden Freitag
18:30 Uhr im Speisesaal
„Weinrunde“
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Telefon:               0821/600 54-0

Heimleitung Frau Kiebler:       -20

Pfl egedienstleitung Jakob Alaskiewitsch:     -17

Hauswirtschaftsleitung Erika Kuhn:     -25

Verwaltung Gabriele Karmann      -10

Pfl egebereich EG:         -36

Pfl egebereich SG:         -32

Küche:           -13

Hausmeister Herr Niederhofer:      -16

Telefonliste
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Informationen

Weitere Informationen zum Karl-Sommer-Stift und seinen Angeboten 
fi nden Sie unter:

http://www.diakonie-augsburg.de 
 -> Altenhilfe 
 -> Karl-Sommer-Stift
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