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  Zeit  Für Grüße

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

ich freue mich sehr, Ihnen zum dritten 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 Themen 
geben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit selbst aktiv zu werden und beispielsweise 
Ausflugswünsche 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 hoffen, die Zusammenarbeit auch zukünftig weiter mit 
Studierenden umsetzen zu können.

In dieser dritten Ausgabe der Sommerzeiten geht es um das Thema „Leben im Alter“. 
Verschiedene Rubriken widmen sich der Freizeitgestaltung und den Vorstellungen vom 
Leben im Alter. So haben wir beispielsweise Bewohner zu verschiedenen positiven und 
negativen Aspekten des Lebens im Alter befragt. Außerdem werden wieder verschiedene 
Mitarbeiter und Ehrenamtliche, sowie Veranstaltungen des Karl-Sommer-Stifts vorge-
stellt.

Ich hoffe, dass wir mit der dritten Sommerzeiten wieder 
den richtigen Ton getroffen haben und freue mich auf 
Ihre Rückmeldung.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

Ihre Christa Kiebler
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Besonders wichtig ist dem Ehepaar 
Keckeisen, auch im Alter immer wieder 
etwas Neues zu erleben und nicht nur zu 
Hause zu sitzen. Täglich sind sie unter-
wegs – sie gehen einkaufen, spazieren 
und auch mit dem Auto sind sie noch 
mobil. „Wenn ich einen Tag nicht hinaus 
komme dann fehlt mir was.“ Regelmäßig 
stehen sie auch mit ihrer Familie und 
Freunden in Kontakt, mit denen sie tele-
fonieren oder sich mit ihnen treffen. 
Über eine Freundin, die ebenfalls in 
Friedberg wohnt, wurde Frau Keckeisen 
auf das Karl-Sommer-Stift aufmerk-
sam. Früher hatten sie in einem Haus 
in Augsburg gewohnt, doch so ein Haus 
bedeutet natürlich sehr viel Arbeit, die 
mit dem Alter nicht leichter zu bewälti-
gen wird. Als Frau Keckeisen dann ihre 
Freundin in Friedberg besuchte, schaute 
sie sich die freie Wohnung im Karl-Som-
mer-Stift an und war bald überzeugt, 
dass das „betreute Wohnen“ das Richtige 
für sie und ihren Mann sei. Herr Keckei-
sen brauchte etwas länger für diese Ent-

scheidung, da er nicht in ein „Betreutes 
Wohnen“ ziehen wollte, um die vielen 
Freiheiten im eigenen Haus nicht zu 
missen. Doch als er sich den Vorschlag 
seiner Frau etwas genauer durch den 
Kopf gehen ließ, war auch er schnell 
überzeugt. „Und so sind wir raus ge-
gangen [aus dem alten Haus] frisch und 
fröhlich, so wie wir rein gegangen sind.“ 
Sein altes Hobby, an Motorrädern her-
umzubasteln, musste Herr Keckeisen 
zwar aufgeben, da eine Wohnung hier-
für nicht genügend Platz bietet, doch er 
ist trotzdem zufrieden mit der jetzigen 
Situation und meint: „Also langweilig 
wird es mir hier drin nicht!“ und weiter: 
„Hier wohnt man sehr schön.“
Bei dem Gedanken an das Leben im Al-
ter hatte Herr Keckeisen früher Angst 
gehabt, dass er nicht mehr arbeiten 
kann und an irgendetwas gebunden 
ist. Im Karl-Sommer-Stift ist er zwar 
auch gewissermaßen gebunden, doch 
er hat stets die Möglichkeit nach drau-
ßen zu gehen wann er will. „Wir haben 
vollkommene Freiheit.“ Nur der Anblick 
der kranken Menschen im Pflegeheim 
macht ihm sehr zu schaffen. Er weiß, 
dass es jeden treffen kann, auch ohne 
dass man selbst etwas dafür kann und 
ganz plötzlich. Herr Keckeisen ist froh 
und stolz, dass er und seine Frau noch 
gesund sind, doch er ist der Meinung, 
dass auch die Krankheit zum Leben da-
zugehört. 
Gefreut hat sich Herr Keckeisen auf 
nichts Besonderes am Leben im Alter: 
„Nein, gar nichts. Ich habe es so genom-
men, wie es kommt.“ Sein ganzes Leben 
habe er das schon so gemacht, denn 

  Zeit  Vergeht

Für die dritte Ausgabe der „Som-
merZeiten“ des Karl-Sommer-Stifts 
wurde von den Bewohnern das The-
ma „Leben im Alter“ gewählt, wozu 
Herr Keckeisen zusammen mit sei-
ner Frau interviewt wurde. Auf Fra-
gen zu seinem eigenen Leben im Al-
ter und zu Ängsten von früher, sowie 
auch Dingen, auf die er sich gefreut 
hatte, antwortete er wie folgt.



5

vieles lässt sich einfach nicht im Voraus 
planen. Er meint außerdem, dass man 
automatisch eine gewisse Erwartungs-
haltung einnimmt, wenn man etwas 
vorher plant. Auch die Verbindung zur 
Jugend ist ihm sehr wichtig: „Wenn man 
ein bisschen weiter denkt und sich auch 
ein bisschen mit der Jugend befasst, 
dann hat man eine andere Ansicht zum 
Alter. Man sollte die Verbindung zur Ju-
gend nicht abbrechen.“ Seine Frau denkt 
hierbei auch an ihre beiden Enkelkinder. 
Früher, als Herr Keckeisen jung gewe-
sen war, hatte er immer eine unglaub-
lich große Kluft zwischen sich und den 
älteren Menschen gesehen.
Doch heute hat sich das Leben im Al-
ter seiner Meinung nach sehr geändert, 
zum Beispiel durch die neuen Möglich-
keiten der Medizin. Die Menschen seien 
im Alter mittlerweile viel selbstständi-
ger. Er denkt auch, dass das Alter heut-
zutage mehr geschätzt wird. „Je älter 
man wird, umso kürzer wird die Zeit.“ 
Für ihn ist es deshalb sehr wichtig, dass 
man auch im Alter noch so lebt, wie man 
es früher gelernt und getan hat und im-
mer versucht noch etwas dazu zu lernen. 
Gelernt wird im Leben seiner Meinung 
nach hauptsächlich aus Fehlern – und 

jeder Mensch macht Fehler, denn „der 
Mensch ist nicht unfehlbar. Ich sage im-
mer: Man kann nur aus Fehlern lernen.“ 
Und genau das möchte Herr Keckeisen 
auch an junge Menschen weitergeben. 
Wenn er gefragt wird, erzählt er gerne 
aus seinem Leben und von den Erfah-
rungen, die er gemacht hat. Doch er 
weiß gleichzeitig auch, dass man letzt-
endlich vielleicht erst selbst bestimmte 
Fehler machen muss um die Hinweise 
von anderen annehmen zu können. 
Abschließend betont Herr Keckeisen 
noch einmal, dass er sich mit seiner 
Frau im Karl-Sommer-Stift sehr wohl 
fühlt. „Also wir haben alles was wir wol-
len und mehr kann man gar nicht wol-
len.“ Natürlich könnte man immer noch 
mehr Geld wollen, doch viele Menschen 
irren sich und haben nur noch das Geld 
im Sinn – sie vergessen dabei allerdings, 
dass es im Leben sehr viel wichtige-
re Dinge gibt. Für Herr Keckeisen und 
seine Frau sind „Gesundheit und das 
Verständnis in der Partnerschaft“ das 
Wichtigste und sie sind sich einig, dass 
es überall auf der Welt sehr schön sein 
kann, „wenn man sich wohl fühlt und 
wenn man guten Kontakt hat mit den 
anderen Menschen.“
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Zeit  Im Stift

Seniorengymnasik

Immer donnerstags von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr findet im Mehrzweckraum die Senioren-
gymnasik statt. Geleitet von Frau Metzger oder Frau Wolf wird hier trainiert um fit zu 
bleiben.

Jeweils eine Stunde lang wird der Körper einmal durchgearbeitet. 10 Minuten wird im 
Stehen trainiert, die restliche Stunde im Sitzen. In abwechslungsreichen Übungen wer-
den alle Gelenke bewegt, Muskeln trainiert, gedehnt und wieder entspannt. Nicht nur 
der Körper, sondern auch der Geist wird mit Sitztänzen gefordert. Und diese Tänze sind 
keineswegs nur etwas für Frauen! Am Ende jeder Stunde folgt eine Entspannungphase 
zu beruhigender Musik um nach der Anstrengung wieder zur Ruhe zu kommen.

     „Seniorengymnasik“ mit Frau Metzger oder 
Frau Wolf: Donnerstag, 9:00 Uhr
Mehrzweckraum

i
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Ein besonderer Ehrentag

Eine Bewohnerin des Karl-Sommer-Stifts verdient einen ganz besonderen Platz in
dieser Zeitschrift „Sommerzeiten“: Johanna Weigand.

Sie wurde Ende Januar 100 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag gratulierten ihr nicht nur die 
Familie und Bewohner des Heims, sondern auch der Bürgermeister Dr. Peter Bergmair, 
stellvertretender Landrat Matthias Stegmeir und Pfarrer Fritz Graßmann. Johanna Wei-
gand lebt seit Ende 2012 im Betreuten Wohnen und ist aktuell in der Kurzzeitpflege un-
tergebracht.

Gratulanten: Heimleiterin Christa Kiebler (von links), Bürgermeister Dr. Peter 
Bergmair, Theologischer Vorstand Fritz Graßmann und der stellvertretende 
Landrat Matthias Stegmeir 
mittig: Frau Weigand



8

sommerZeiten

Im Gebäude des Karl-Sommer-Stifts gibt es seit Anfang des Jahres eine Wohnge-
meinschaft mit Intensivpflege. Die Projektleiterin, Frau Schneider, erklärt, um 
was genau es sich dabei handelt und wie die Idee der Wohngruppe in das Karl-
Sommer-Stift gekommen ist.

Intensivpflege ist gleichbedeutend mit der Pflege auf einer Intensivstation. Die Bundes-
weite Intensivpflege-Gesellschaft (bipG), in deren Auftrag Frau Schneider arbeitet, be-
schäftigt sich mit der Pflege von intensivpflichtigen und technologieabhängigen Menschen 
und bietet dabei auch die ambulante Intensivpflege an. Das Leitbild der Organisation be-
schreibt deren Intention sehr gut: „Ganzheitliche Pflege heißt für uns, den Menschen als 
körperliches, geistiges, seelisches und soziales Individuum, abhängig vom Alter, Erkran-
kung und individuellen Bedürfnissen zu betrachten.“ Unter diesem Vorsatz wurde nun 
die Wohngemeinschaft gegründet, die eine Mischung aus Intensivstation und Heimpflege 
bildet. Dadurch ist es den Pflegern möglich den individuellen Pflegedienst ideal umzuset-
zen und sich ganz auf den Alltag der Wohngemeinschaft-Bewohner einzustellen. 

Die Idee einer solchen Wohngemeinschaft im Karl-
Sommer-Stift ergab sich aus einer Suchanfrage, 
mit der Frau Schneider beauftragt wurde. Ein quer-
schnittsgelähmter Mann wollte in eine passende 
Wohngemeinschaft ziehen. Bei ihrer Suche wur-
de Frau Schneider hier in Friedberg fündig. „Die 
Räumlichkeiten waren ideal und durch die direkte 
Anbindung an das Karl-Sommer-Stift eine Einrich-
tung vom Diakonischen Werk Augsburg ist es den 
Bewohnern außerdem möglich an kulturellen Ver-
anstaltungen teilzunehmen und soziale Kontakte 
zu knüpfen. 

  Neues  Im Stift
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Durch die Möglichkeit der Mitbe-
nutzung des Parks ist diese Woh-
nung ein echter Glückstreffer!“ 
schwärmt sie. Leider hatte sich der 
ursprüngliche Interessent ument-
schieden und sich für die Möglich-
keit der ambulanten 1:1 Versorgung 
entschlossen, doch es wurde weiter 
an dem Vorhaben festgehalten. Dies 
ist auch der Heimleitung Frau Kieb-
ler zu verdanken. „Wir wurden hier mit offenen Armen empfangen und Frau Kieb-
ler hat sich sehr für dieses Projekt eingesetzt!“ erzählt Frau Schneider. Nachdem 
sich auch die Heimaufsichtsbehörde kooperativ zeigte begannen die Bauarbeiten. 

Die Zusammenstellung der Bewohner erfolgt aufeinander abgestimmt nach Persönlichkeit, 
Alter und Krankheitsbild. Dabei haben die Bewohner, die gleichzeitig auch Mieter der Woh-
nung sind, ein Mitspracherecht. Es wird also nichts ohne deren Zustimmung entschieden. 

Auch die Einrichtung der einzelnen Zimmer ist den Bewohnern überlas-
sen. Frau Schneider erklärt: „So ist es jedem Patienten möglich, das Zimmer 
nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Das heißt nicht nur die Möbel wer-
den eigenständig ausgesucht, sondern auch die Farbe der Wände und Vorhänge.“ 

Inzwischen ist die Wohnung fertig eingerichtet und der erste Bewohner bereits 
eingezogen. Durch die warme Farbgebung in Gelb und Orange und liebevoll aus-
gesuchte Dekoration in Flur und Wohnzimmer wirkt alles sehr einladend und 
gemütlich. Noch sind in der Wohnung Zimmer frei, doch Frau Schneider ist zuver-
sichtlich, dass diese bald gefüllt werden. „Bei so einer perfekten Möglichkeit mit 
der Intensivpflege zu leben, werden die Zimmer sicherlich nicht lange leer stehen.“



10

sommerZeiten

Frau Ina Lipinka

Geburtstag: 17.10.1969

Im Karl-Sommer-Stift seit: 01.04.2013

Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: Be-
treuung, Ansprechpartner für Bewohner, 
sowie begleitende Tätigkeit, die das Wohlbe-
finden der Bewohner erhöht

An meiner Arbeit gefällt mir: Umgang 
mit Menschen, Vielseitigkeit der Aufgaben, 
älteren
Menschen in schwierigen Situationen be-
hilflich sein

Hobbies: Tiere, Lesen, Yoga

Darauf freue ich mich im Alter: Gesund 
sein

Frau Rosita Tögel

Geburtstag: 14.12.1958

Im Karl-Sommer-Stift seit: 01.04.1998

Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: Haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, als stellvertreten-
de Hauswirtschaftsleitung Sorge zu tragen, 
dass es unseren Bewohnern gut geht und sie 
sich in unserem Haus wohl fühlen
An meiner Arbeit gefällt mir: Der Umgang mit 
Menschen und das Gefühl haben ihnen behilf-
lich zu sein

Hobbies: Lesen, Fußball (früher aktiv, jetzt 
passiv)

Darauf freue ich mich im Alter: Mit mei-
nem Mann und den Kindern und Enkelkin-
dern gesund viel Zeit zu verbringen.

Zeit  Für‘s Stift
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Frau Barbara Arnhold

Geburtstag: 24.09.1966
Im Karl-Sommer-Stift seit: März 2012
Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: Ehremantlich 
tätig – mit dem Kurs „Internet für Senioren“ jeden 
letzten Mittwoch im Monat ab 13.30 Uhr.
An meiner Arbeit gefällt mir: Die Faszination und 
Möglichkeiten von Internet, Facebook, E-Mail, Skype, 
Social Media & Co den Teilnehmern in meinem Kurs 
zu vermitteln. Jeder Kurstermin ist anders. Schwerpunkt ist aber die Erklärung und 
der Umgang mit dem Tablet-PC. Aber auch die Beantwortung gezielter Anwenderfragen 
sowie die Lösung von technischen Problemen werden nachgefragt. Manchmal nehme 
ich auch „Digital Nerds“ – sprich junge Mitarbeiter mit, die die technischen Fragen viel 
besser beantworten können als ich;-)) Mein Anliegen ist es hierbei , die (jungen) Mit-
arbeiter an das Thema „Ehrenamt“ heranzuführen. Am meisten beeindrucken mich die 
leuchtenden Augen der Kursteilnehmer, wenn Sie sehen was mit den neuen Medien alles 
machbar und möglich ist.
Hobbies: Kochen, Dekorieren, mit meinem Hund Gassi gehen
Darauf freue ich mich im Alter: Mehr Zeit für mich, meinen Mann, Familie und Hund 
zu haben. Außerdem auch mehr Zeit für ehrenamtliches Engagement

Frau Tatjana Molke

Geburtstag: 04.08.1964
Im Karl-Sommer-Stift seit: Juni 2013
Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: Pflege und Betreu-
ung der alten Menschen, Schichtleitung, Schülerbeglei-
tung
An meiner Arbeit gefällt mir: Umgang mit Menschen
Hobbies: Radfahren, Gartenpflege, Musik hören
Darauf freue ich mich im Alter: lange gesund bleiben, 
auf Enkelkinder, die evtl. kommen
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  Zeit  Für Besinnliches

Jeden Mittwoch, außer am jeweils dritten des Monats, findet für die 
Bewohner des Karl-Sommer-Stifts ein evangelischer Gottesdienst 
statt.

Gestaltet wird der Gottesdienst von Frau Fuhrmann, die jedes Mal aufs Neue mit viel 
Herz und Engagement dabei ist. Der Gottesdienst ist ihr sehr wichtig. Dass ihr die Got-
tesdienstgemeinde sehr vertraut ist, zeigt vor allem die Tatsache, dass sie jede Besucherin 
und jeden Besucher persönlich mit Namen kennt und begrüßt. Am Ende des Gottesdiens-
tes, bei der Verabschiedung, bleibt auch immer noch Zeit für einen kleinen Plausch mit 
jedem Einzelnen, sodass die Besucher des Gottesdienstes bei ihr immer auf ein offenes 
Ohr stoßen. Sie  selbst sagt: „Der Mittwoch ist mein Karl-Sommer-Stift-Tag. In Einzel- 
und Gruppengesprächen bei verschiedenen Anlässen lernt man sich kennen, man lebt ein 
Stück zusammen und achtet aufeinander.“

Der Gottesdienst selbst ist sehr ansprechend 
gestaltet. Neben gemeinsam gesungenen 
Liedern, die von der ehrenamtlichen Orga-
nistin Frau Rammler begleitet werden, er-
zählt Frau Fuhrmann ruhig und trotzdem 
spannend von Alltagssituationen im Leben 
und deren Verbindung zu Gott und Jesus 
Christus. Sie schafft es, ihre Begeisterung 
für ihren Glauben zu vermitteln und an die 
Besucher des Gottesdiensts weiterzutragen. 
„Zum Schönsten an meiner Arbeit gehört 
für mich, sehen zu dürfen, wie Menschen, 
die eben noch sehr in sich gekehrt und in 
ihrer ganz eigenen Welt zu Hause waren, 
aufschauen, aufhorchen, manchmal sogar 
aufblühen zu sehen und ich spüre - jetzt, in 
diesem Moment habe ich etwas in meinem 
Gegenüber berührt.“ 
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Dass Frau Fuhrmann so engagiert hier arbeitet hat unter Anderem auch damit zu 
tun, dass sie neben der beruflichen Beziehung auch eine private zum Karl-Sommer-
Stift hat. Da ihr Mann 13 Jahre lang Leiter des Stifts war, hat sie auch lange gemein-
sam mit ihrer Familie hier gelebt. Die Arbeit als Seelsorgerin und der Gottesdienst im 
Karl-Sommer-Stift sind also immer ein klein wenig wie nach Hause kommen für sie.

Die Besucherinnen und Besucher freuen sich besonders auf die Gottesdienste mit Heiligem 
Abendmahl, die in jedem zweiten Monat stattfinden. Herr Riess, der überaus sympathische 
Vertreter der katholischen Gemeinde „St. Jakob“ in Friedberg, liest dann das Evangelium im 
Gottesdienst und teilt den katholischen Besuchern die Kommunion aus, während Frau Pfar-
rerin Fuhrmann den Evangelischen das Heilige Abendmahl reicht. Immer Donnerstags um 
16:30 Uhr wird zum katholischen Gottesdienst eingeladen. An jedem dritten Mittwoch  eines 
Monats findet an Stelle der evangelischen Andacht der Lesekreis mit Frau Fuhrmann statt.

Gebet 

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
daß ich Liebe übe, wo man sich haßt, 

daß ich verzeihe, wo man sich beleidigt, 
daß ich verbinde, da, wo Streit ist, 

daß ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, 
daß ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, 
daß ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, 
daß ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 

daß ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. 
Herr, laß du mich trachten: 

nicht, daß ich getröstet werde, sondern daß ich tröste; 
nicht, daß ich verstanden werde, sondern daß ich verstehe; 

nicht, daß ich geliebt werde, sondern daß ich liebe. Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergißt, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.

Quelle: Evangelische Kirche in Deutschland
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Auch an der Universität machen sich manche schon Gedanken über 
ihr Leben im Alter. Welche Freuden, Ängste und Erwartungen sie da-
bei haben erzählen sie in der dritten Ausgabe der SommerZeiten.

Philipp, 26
„Ich erwarte mir vom Leben im Alter finanzielle Stabilität, einen großen 
Freundeskreis zu haben und in einer glücklichen Familie mit Kindern und 
Enkelkindern zu leben.  Angst habe ich davor, dass ich mal alleine und 
arm sterbe. Ich freue mich auf die viele Freizeit, die ich im Alter haben 
werde.“

Julian, 24
„Ich stelle mir das Leben im Alter in einer großen Familie vor und 

freue mich vor allem auf ganz viele Enkelkinder! Angst habe ich davor 
Alzheimer zu bekommen.“

Lina, 20
„Ich denke, dass man im Alter viel mehr Zeit hat – nicht so wie jetzt im Studium. Ich 
hoffe, dass ich im Alter nicht alleine bin. Ich hoffe ich habe noch einen Partner oder eine 
große Familie und viele Freunde. Für mich wäre es wichtig, viel Harmonie in meinem 
Leben zu haben und viel Zeit für Freunde und Familie. Angst habe ich davor, dass man 
einfach nicht mehr kann oder alleine gelassen wird und dass ich im Alter dann vielleicht 
so bin, wie ich eigentlich gar nicht sein will. Ich hoffe, dass man die Zeit, die man dann 
hat, auch genießen und schätzen kann.“

    Zeit  Für die Jugend
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Tamara, 21
„Ich wünsche mir, dass ich später mal auch mit dem einen oder anderen Handicap noch 

meine Zeit genießen kann. Angst habe ich davor, dass ich niemanden mehr habe, der 
sich um mich kümmert, wenn ich nicht mehr kann. Ich habe mir aber eigentlich noch nie 

wirklich Gedanken darüber gemacht. Auf jeden Fall freue ich mich darauf viel reisen zu 
können, wenn ich dann Zeit dafür habe!“

Steffen, 25
„Meine Erwartungen an das Leben im Alter sind finanzielle Unabhän-
gigkeit und Familienglück. Am meisten fürchte ich mich davor später 
einmal viele körperliche Probleme zu haben.“

Nelly, 24
„Ich stelle mir mein Leben im Alter so vor, dass alles was ich jetzt 

gerne mache und nicht genug Zeit dafür habe, im Alter realisie-
ren kann. Das schließt unter anderem kochen und reisen mit ein. 
Ich freue mich darauf mit meinem Partner auf einer Parkbank zu 

sitzen und über das Leben zu philosophieren und die Weisheit, 
die man dann hat an die Familie weiterzugeben. Angst habe ich 
davor, dass man das enge Umfeld verliert, dann alleine ist, sich 

die Welt weiter dreht und man am Ende alleine da steht.“
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Zeit  Für Mich

Was ist schön am Leben im Alter?
Wovor hatten Sie Angst und hat sich Ihre 
Angst bestätigt?
Was gefällt Ihnen heute besser als damals?

Frau Seyfang findet es schön, dass man im Al-
ter Zeit hat, das Abgelaufene aufzuarbeiten und 
sich auf das Kommende vorzubereiten. Ein Vor-
teil des Alters ist ihrer Meinung nach, dass man 
sich auf das Schwachwerden und das Sterben 
vorbereiten kann, um nicht überrascht zu wer-
den. Sie hatte früher Angst davor, sich im Alter 
zu langweilen, doch heute weiß sie, dass diese 
Angst völlig unbegründet war. Ihr gefällt heute 
besser, dass sie die Verantwortung für alltägli-
che Dinge abgeben darf. Jedoch muss man sich 
auch erst daran gewöhnen Aufgaben abzugeben.

Frau Kalbitzer genießt es, dass bei allen Erin-
nerungen an ihr erlebtes Leben das Schöne und 
Gute mehr in den Vordergrund rückt und dank-
bar macht. Sie bedenkt aber auch es sinnvoll zu 
nutzen mit Freude und Gemeinschaft durch die 
Zuversicht in Gottes Reich geborgen zu bleiben.
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Herr Diener findet es am schönsten, dass man 
sich seinen Alltag so gestalten kann, wie man will. 
Man braucht keine Termine anzunehmen, wenn 
man nicht will. Für ihn ist Gesundheit das Wich-
tigste, um das Leben genießen zu können. Sei-
ner Meinung nach sollte man sich schon in jun-
gen Jahren mit der Altersvorsorge beschäftigen. Er 
hat sich für das Heim entschieden und nun keine 
Angst mehr davor alt zu werden. Das Schönste für 
ihn ist der Frieden heutzutage. Da er damals den 
Krieg hautnah mitbekommen hat unterstützt er 
heute viele Aktionen, die gegen den Krieg agieren.

Herr Götzfried findet es schön am Leben im Al-
ter, wenn man gesund ist und finanziell abgesi-
chert. Die Angst vor dem Alter kam bei ihm auf 
die jeweilige Lebensphase an. Jeder hat Angst er 
könnte verunglücken oder schwer krank werden. 
Für ihn war früher die Ruhe gegenüber der heu-
tigen Hetze besser. Jedoch kann man im Alter die 
Freiheit genießen. Man ist an nichts gebunden.

Frau Fischer genießt in vollen Zügen, dass sie ma-
chen kann was sie will und das Muss oder der Drang 
weg ist, etwas zu tun. Der Angst dement zu werden 
kommt sie entgegen mit einem sehr aktiven Leben, 
dass reisen, viel lesen und Musik hören beinhaltet. Sie 
freut sich, dass sie keine körperliche Arbeit mehr ma-
chen muss. Trotzdem legt sie hin und wieder Hand an, 
aber nur bei Dingen, die sie wirklich machen möchte.
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  Zeit Vertreib

Gehen zwei Zahnstocher 
im Wald spazieren. Plötz-
lich läuft ein Igel an ihnen
vorbei. Da sagt der eine 
Zahnstocher zum ande-
ren: „Sag mal, wusstest 
du, dass hier ein Bus 
fährt?“

Lachen ist Gesund!

Warum stehen Studenten schon um sechs Uhr 
auf?
Weil um sieben der Supermarkt zu macht.

Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? - 
Ein Wörtersee!

Sudoku 
Füllen Sie die leeren Zel-
len des Spielfeldes mit 
den Ziffern 1 bis 9 so, 
dass in jeder Zeile, in je-
der Spalte und in jeder 
3x3-Teilquadrat jede die-
ser Ziffern genau einmal 
steht.

Lösungen  auf Seite 23.
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Sprichwortrrätsel

1) Ratten verlassen das ……………. Schiff.
2) Mit feiner Seide näht man keinen groben ……………. .
3) Kommt Zeit, kommt ……….. .
4) Ein ……….. Huhn findet auch mal ein Korn.
5) Einem ………… Gaul schaut man nicht ins Maul.
6) Es ist nicht alles ………… was glänzt.
7) Kleinvieh …………… auch Mist.
8) Das Blaue vom …………… herunter lügen.
9) Irren ist menschlich, im Irrtum ………….. ist teuflisch.
10) Der ........... gibt nach.

ä = ae; ö = oe; ü = ue; ß = ss
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Zeit  Im Blick

   Sea Life München,
22. April 2014

i

Ausflug ins Sea Life München

Am 22. April findet für die Bewohner des Karl-Som-
mer-Stifts ein Ausflug in das große Aquarium „Sea 
Life“ nach München statt. Dort gibt es mehr als 4500 
Tiere in über 33 Becken zu bewundern. Neben Fischen, 
Seeschnecken und Seepferdchen sind in München auch 
Meeresschildkröten und Haie zu bestaunen.
Wer als Bewohner des Karl-Sommer-Stifts an dem 
Ausflug teilnehmen möchte, kann sich anmelden und 
gemeinsam mit den anderen Teilnehmern nach Mün-
chen ins „Sea Life“ und wieder zurück fahren. 
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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
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
„Treffen der Ehrenamtlichen“
  

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

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

Pflegedienstleitung Jakob Alaskiewitsch:     -17

Hauswirtschaftsleitung Erika Kuhn:     -25

Pflegebereich OG. Dienstzimmer:      -34

Pflegebereich UG. Dienstzimmer:      -35

Küche:           -13

Hausmeister Herr Niederhofer:      -16

Informationen

Weitere Informationen zum Karl-Sommer-Stift und seinen 
Angeboten finden Sie unter:
http://www.diakonie-augsburg.de 
 -> Altenhilfe 
 -> Karl-Sommer-Stift

Telefonliste
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