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Arbeiten bei Kessler-Handorn 

Bewerben Sie sich:
Kessler-Handorn
Herrn Johannes Schoner
Schumannstr. 17 · 67655 Kaiserslautern
mail: info@kessler-handorn.de

www.kessler-handorn.de

Was wir machen, machen wir aus 
innerer Überzeugung, denn wir 
wollen den uns anvertrauten 
Menschen gerecht werden.

Freude am Beruf

Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie 
ambulant oder stationär – je nach 
Ihrer persönlichen Neigung.

Sie streben eine qualifi zierte Aus,- 
Fort,- oder Weiterbildung an – 
sprechen Sie uns an.

Starkes Team

Gute Altenpfl ege ist entgegen allen 
Vorurteilen heute und auch morgen 
möglich.

Verantwortung übernehmen

www.facebook.com/Kessler.Handorn
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Auch in diesem Jahr 
begann am 18. Februar 
2020 in der Schumannst-
rasse mit einem donnern-
den „Ke-Ha-Helau“ das 
bunte Faschingstreiben. 
Drei Tage später, am 21. 
Februar wurde in Siegel-
bach gefeiert. Bei bester 
Unterhaltung und Musik 

stieg die Stimmung zum 
Höhepunkt. Auch für 
das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt. Rund-
um gelungene Feste! Ein 
großes Lob an alle Mit-
arbeiter, die dies auf die 
Beine gestellt haben und 
einen besonderen Dank 
an alle Akteure.

Vorschau Maifest

Vorschau Besuch im Zoo

Am 21. Juni 2020 wird 
bei Kessler-Handorn in 
der Schumannstrasse 
das Sommerfest gefei-
ert. Das Foyer sowie 
der Garten werden wie-
der passend geschmückt 
sein und allen Gästen 
und Bewohnern die 
Grundlage für ein ge-
mütliches Fest bieten. 
Bei Kessler-Handorn in 
Siegelbach fi ndet das 

Vorschau Sommerfeste

Sommerfest am 16. Au-
gust 2020 statt. Auch 
hier werden das Foyer 
sowie das Bistro mit 
seinem Außenbereich 
entsprechend hergerich-
tet und dekoriert. 

Das Mitarbeiterteam 
wird auch hier allen 
Mietern, Bewohnern 
und Besuchern einen 
schönen Tag bieten.

Auch in diesem Jahr wird 
es in der Schumann-
strasse am 5. Mai 2020 
das mittlerweile schon 

Am 25. Mai 2020 werden 
die Mieter und Bewohner 
des Seniorenhauses in 
Siegelbach den Zoo be-
suchen und die Patentiere 
von Kessler-Handorn, 
die Erdmännchen dann 
auch in natura bestaunen 
können.

traditionell gefeierte 
Maifest mit Maibowle 
und Unterhaltung auf den 
Wohnbereichen geben.

Rückschau Fasching 
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Eigentlich wollte ich 
hier mit einigen Sätzen 
die lang gewordene Zeit 
der vergangenen drei 
Jahre zusammenfassen. 
Aber heute, am Freitag, 
20. März 2020, stehen 
wir mitten in einer 
historischen Krise, 
obwohl noch am Anfang 
der Corona-Pandemie.

Ich fahre auf der fast 
unwirklich leeren 
Autobahn und schalte 
das Radio ein. In 
diesem Moment wird 
von Friedrich Hölderlin 
berichtet, der heute 
vor 250 Jahre geboren 
wurde. Er war ein 
bedeutender deutscher 

Chefsache

Dichter, der in seinem 
Schaffen unter anderem 
von Goethe beeinfl usst 
war. Ich lerne aus dem 
Radio, dass der Schwabe 
Hölderlin eine schön 
altmodisch klingende 
Verszeile gedichtet hat:
„Wo aber die Gefahr 
wächst, da wächst auch 
das Rettende“ – ich 
fi nde, das passt genau 
in unsere derzeitige 

Situation. Denn so wie 
in diesen Tagen in vielen 
Momenten des Lebens 
gerät man unverhofft 
in schwierige oder 
gefährliche Lagen, so wie 
jetzt gerade. Gut, wenn 
man dann eine Erfahrung 
machen darf, wie sie 
Hölderlin beschreibt. 
Ganz konkret tritt heute 
das „Rettende“ auf in 
Gestalt von Menschen, 
die sich für andere 
einsetzen. Großartig 
fi nde ich die vielen 
Freiwilligen, die sich 
auf Nachbarschaftshilfe 
besinnen oder ihre 
Zeit für ein Ehrenamt 
einsetzen. Und diejenigen, 
die es sich zum Beruf 
gemacht haben, anderen 
Menschen verlässlich 

und unmittelbar zu 
helfen, so wie unsere 
Mitarbeiterschaft von 
Kessler-Handorn: Sie 
zählen einfach zu den 
wahren Helden! Denn 
Sie stehen trotz der 
Infektionsgefahr im 
ständigen Kontakt mit 
denjenigen, für die eine 
Ansteckung zur Gefahr 
wächst und geben ihnen 
und uns die Hoffnung, 
die wir in dieser 
Pandemie dringend 
brauchen. Zusammen 
kämpfen wir dafür, dass 
wir niemanden verlieren!

Ich wünsche Ihnen 
und uns allen, dass 
wir gemeinsam diese 
große Herausforderung 
meistern!

Johannes Schoner,
Geschäftsführer

Jetzt online bewerben! 

www.kessler-handorn.de/online-bewerbung

Willst DU Vielfalt und Abwechslung?

Deine Karrierechance – 
Wir bilden aus…

Eine Ausbildung oder ein duales Studium,  
was DICH erfüllt?

Komm zu UNS ins Team!

n Altenpfleger (m/w/d)

n Altenpflegehelfer (m/w/d)

n Hauswirtschafter (m/w/d)

n Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) 

n Koch (m/w/d)

n duales Studium B.Sc. Pflegewissenschaften (m/w/d)

n duales Studium BA BWL-Gesundheitsmanagement (m/w/d)

 

www.kessler-handorn.de/stellenangebote
Weitere Informationen:
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Leben in unserer Pflege-
Wohngemeinschaft ist 
wie Leben in einer Groß-
familie. Von unserem 
Präsenzteam ist rund um 
die Uhr einer zur Betreu-
ung da. Der Tag bei uns 
startet mit dem Früh-
stück. Die Bewohner 
sitzen teils allein, meist 
aber in gemütlicher Run-
de zusammen und ge-
nießen ihr Frühstück. Es 
kommt zu angeregten 
Gesprächen, manchmal 
hängen sie auch nur ih-
ren Gedanken nach und 
genießen die Ruhe.
Unsere Tage in der Pfle-
ge-WG sind abwechs-
lungsreich. Das Schöne 
ist, dass es keine Zeitvor-
gaben gibt. Jeder kann 
zum Essen kommen, 
wenn er Hunger verspürt. 
Jedoch hat es sich in der 
Gemeinschaft eingebür-
gert, dass die Meisten 
zur gleichen Zeit am Es-
senstisch sitzen. Die Ge-
selligkeit spielt da wohl 
doch eine große Rolle 
für die rüstige Truppe. 
So hat es sich ergeben, 
dass meist gegen 8 Uhr 
gefrühstückt wird, um 12 
Uhr gibt es Mittagessen, 
um 15 Uhr Kaffee und 
um 18 Uhr Abendessen. 
Es zeigt sich, dass alte 
Gewohnheiten hier fest 
verankert sind.
Die Senioren gestalten 
ihren Alltag ganz nach 
ihrem Gusto. Man ge-
nießt gemeinsam eine 
Dokumentation oder ein 
Quiz im Fernsehen. Es 

Herzlich willkommen in der Pfl ege-Wohngemeinschaft 
„Sonnenseite“ im Seniorenhaus in Siegelbach

werden nette Gespräche 
geführt oder man liest 
eine Zeitschrift. Teils 
ziehen sich die Bewoh-
ner auch gerne mal in 
ihre Zimmer zurück.
Das Essen wird von 
uns, den Präsenzkräften, 
frisch zubereitet. Manche 
helfen beim Kochen und 
Backen. Andere beim 
Kartoffeln schälen, Tisch 
decken und abräumen 
oder auch beim Ausräu-
men der Geschirrspül-
maschine. Wir waschen 
gemeinsam die Wäsche 
und legen sie zusammen.
Die Präsenzkräfte bie-
ten Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. Wir 
machen gemeinsam 
Kreuzworträtsel, ergän-
zen Sprichwörter, spie-
len u.a. „Mensch ärge-

re Dich nicht“, basteln 
(z.B. Dekorationen für 
den Frühling etc.), lesen 
Geschichten, die Zeitung 
und unterhalten uns auch 
über die Lebensläufe der 
Bewohner.
Es wird gerne viel ge-
lacht. Humor wird bei 
uns großgeschrieben.
Besuchen von Veranstal-
tungen im Haus werden 
auch gerne angenom-
men. So waren wir z. B. 
bei Gottesdiensten, bei 
einem Weihnachtschor, 
auf der Silvesterfeier, ei-
ner Theaterveranstaltung 
und gerade erst auf der 
Faschingsparty. 

Unser Anliegen ist die 
autonome Lebenswei-
se für die Senioren. Ihr 
Lebensabend soll durch 

gemeinsame Aktivitä-
ten und das Gefühl, ge-
braucht zu werden, ver-
schönert werden. Wir 
suchen stets nach neuen 
Ideen, Anregung zu ge-
ben, den Alltag interes-
sant zu gestalten. Dabei 
stehen die Möglichkeiten 
und Fähigkeiten der Be-
wohner im Vordergrund. 
Jeder soll dabei sein kön-
nen, wenn er möchte. 
Wir versuchen bestmög-
lich auf die individuellen 
Bedürfnisse der Bewoh-
ner einzugehen.
Denn im Grunde kann je-
der Bewohner seinen Tag 
so gestalten, wie es ihm 
gefällt. Rund um die Uhr 
sind wir Präsenzkräfte 
da, um im Alltag zu hel-
fen und zu unterstützen.  
(yc)
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FABIENNE GLÖDITZSCH
10 Jahre

Fabienne Glöditzsch hat ihren Werdegang bei Kessler-Handorn mit einem einjährigen Freiwilligem sozialen 
Jahr begonnen. Da die Arbeit so gut gefallen hat, war es für sie klar, dass sie im Anschluss die Ausbildung 
zur Altenpfl egehelferin absolviert. Danach sind noch die 3-jährige Ausbildung als Altenpfl egerin, eine 
Weiterbildung zur Praxisanleiterin, eine Weiterbildung als gerontopsychiatrische Fachkraft gefolgt. Mit all 
ihren zuvor erworbenen Qualifi kationen hat sie als Wohnbereichsleitung den Wohnbereich 2 Schumannstraße 
in unseren Pfl egeheim in Kaiserslautern geleitet. Mit der Eröffnung in Siegelbach wechselte sie in das 
Seniorenzentrum Siegelbach und ist dort als Wohnbereichsleitung des Wohnbereiches 1 „Pfaffenwoog“ 
tätig. Besonders gut gefällt ihr die gegenseitige Wertschätzung innerhalb des Hauses in allen Bereichen und 
das Familiäre bei Kessler-Handorn. Sie selbst sagt :“ Dieser „kunterbunte Haufen“ gefällt mir. Jeder hier 
bekommt die selbe Chance!“. Ihre Freizeit verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Partner und genießt hier die 
Ruhe bei gemütlichen Spaziergängen mit ihrem gemeinsamen Hund.

Unsere Jubilare 

Emma Krutsch hat am 07.06.2010 Ihre Tätigkeiten als Reinigungskraft bei Kessler-Handorn in Kaiserslautern
begonnen. Seit Januar 2020 arbeitet sie in der Reinigung in der Tagesstätte „Altes Vereinsheim„. 
Eigentlich sei sie schon in der Rente, erzählt uns Frau Krutsch. Aber ihre Arbeit macht ihr so viel Spaß, dass 
sie diese weiterhin nicht aufgeben möchte. „Ich werde hoffentlich noch lange hier arbeiten. So lange wie es 
meine Gesundheit zulässt“, erzählt sie uns. Besonders gut gefällt ihr die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, 
die sie immer aufs neue bestärkt. In ihrer Freizeit genießt sie gerne die Zeit mit Ihrem Ehemann in ihrem 
gemeinsamen Garten. Gartenarbeit ist für sie ein großes Hobby.

Angefangen hat Rosemarie Burger als Pfl egekraft auf dem Wohnbereich 1 in der Schumannstrasse. Nach 
einer Fortbildung zur Alltagsbegleiterin war sie bis August 2019 als Betreuungskraft beschäftigt. Im Sep-
tember 2019 hat sie dann die Leitung der Betreuung in Siegelbach übernommen. Der „Umzug“ nach Sie-
gelbach ist ihr nicht ganz leicht gefallen, da sie über die Jahre eine enge Beziehung zu den Bewohnern 
aufgebaut hat. Ihre Freizeit verbringt Frau Burger gerne im Garten. Den Urlaub nutzt sie zum Wandern und 
Klettern in Südtirol, da sie vor ihrer Zeit bei Kessler-Handorn lange in Bayern gelebt hat und Südtirol quasi 
vor der Haustür lag.

Sandra Nicklas begann Ihren Werdegang am 02.08.2010 als Altenpfl egehelferin auf unserem Wohnbereich 
3. Sie entschloss sich 2013 schließlich dazu, die Ausbildung als examinierte Pfl egefachkraft abzuschließen 
und ist bis 2015 weiterhin auf dem Wohnbereich 3, jedoch als Fachkraft, tätig. Von September 2015 bis 
Januar 2019 befand sie sich in Elternzeit, wollte hier jedoch auch die Chance auf Weiterbildung sich nicht 
entgehen lassen. Neben der Betreuung Ihrer Kinder, begann sie eine Weiterbildung als Praxisanleiter. Als 
sie wieder zurück in den Berufsalltag fand, wechselte sie im Januar 2019 von der stationären Pfl ege in die 
Tagespfl egestätte „Altes Vereinsheim“. Dort ist sie zur Zeit die stellvertretende Pfl egedienstleitung unserer 
Seniorentagespfl egestätte. Frau Nicklas schätzt sehr die Aufstiegs-und Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
den Mitarbeitern des Hauses offen stehen und auch angeboten werden. In Ihrer Freizeit verbringt Sie sehr 
gerne Zeit mit Ihrer Familie und macht auch gerne Wochenendausfl üge und fährt gerne Ski.

MONIKA WAGNER-FRÜAUF
30 Jahre

EMMA KRUTSCH
10 Jahre

ROSEMARIE BURGER
10 Jahre

SANDRA NICKLAS
10 Jahre

Monika Wagner-Früauf ist seit 1990 bei Kessler-Handorn beschäftigt. Im Hauptberuf bei einer Bank ange-
stellt, hat sie sich seit 1990 nebenberufl ich um die Lohnbuchhaltung bei Kessler-Handorn gekümmert. Dem 
Wachstum des Unternehmens geschuldet hat sie 2004 bei Kessler-Handorn in die Hauptbeschäftigung ge-
wechselt. Hier hat sie bis 2016 allein das Personalwesen und die Lohnbuchhaltung gestemmt und in diesem 
Bereich mittlerweile auch Mitarbeiterinnen angelernt und eingewiesen. Im Juli 2018 hat sie die Leitung der 
Verwaltung übernommen und seit 2019 ist sie in der Geschäftsführung tätig und leitet mit Herrn Schoner das 
Unternehmen. In ihrer Freizeit lernt sie nach wie vor mit Begeisterung fremde Sprachen, die sie dann auch 
bei Auslandsaufenthalten einsetzt, vor allem in Frankreich, Italien, Großbritannien und Irland. Auch das 
gemeinsame Wandern mit Freunden zählt zu ihren bevorzugten Wochenendbeschäftigungen. 
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Mögliche neue Demenzform?

Die Forschung um die 
Ursachen und Behand-
lungsformen der Alzhei-
merschen Krankheit zu 
fi nden, lief und läuft auf 
Hochtouren.
Schon lange weiß man, 
dass bei der Alzheimer-
schen Krankheit neben 
einem Schrumpfen der 
Hirnmasse auch be-
stimmte Eiweißablage-
rungen (so genannten 
Amyolid-Plaques) und 
andere hirnorganischen 
Prozesse verantwortlich 
für diese Demenzform 
sind.
Vielversprechende Stu-
dien, die die Wirkung 
von bestimmten neuen 
Substanzen zum Abbau 
bzw. der Verhinderung 
der Bildung der Amyo-
lid-Plaques und Tau-
Proteine untersuchen 
sollten, mussten leider 
ergebnislos abgebrochen 
werden. So ist weiter-
hin unklar, ob und wie 
man die Alzheimersche 
Krankheit ursächlich be-
handeln kann.
Die auf dem Markt be-
fi ndlichen Medikamente  
(Antidementiva) haben 
leider nur ein verzögern-
de Wirkung, zeigen oft 
nur eine geringe und bei 
einigen Erkrankten gar 
keine Wirkung.
Das mag daran liegen, 
dass Forscher  der Uni-
versity of Kentucky in 
den USA  jetzt eine völ-
lig neue Form der De-
menz entdeckt haben mit 
Namen  Late-Demenz  

(Limbic-predominant 
age-related TDP-43 en-
cephalopathy). Bei die-
ser Demenzform, die in 
ihrem klinischen Bild der 
Alzheimer-Demenz zum 
Verwechseln ähnlich ist, 
ist nur auffällig, dass sie 
etwas langsamer voran-
schreitet und wohl auch 
erst im höheren Lebens-
alter auftritt (über 85).
Auffällig ist auch, dass 
die bei der Alzheimer-
schen Krankheit festzu-
stellenden Bioindikato-
ren (Untersuchung der 
Hirnfl üssigkeit, wo man 
Marker zum Zellunter-
gang untersuchen kann, 
bildgebende Verfahren, 
um den Schwund der 
Hirnzellen festzustel-
len, u.s.w) bei der Late-

Demenz eher unauffällig 
sind. Das würde dann 
auch erklären, dass die 
Medikamente, die auf die 
Alzheimersche Krank-
heit abzielen, hier keine 
Wirkung zeigen.

Die Forscher schätzen, 
dass die Late-Demenz 
eine fast so hohe Aus-
breitung hat, wie die 
Alzheimersche Krank-
heit. Zur  Zeit gibt es 
in Deutschland ca. 1,7 
Millionen Menschen mit 
Demenz mit steigender 
Tendenz.
Für die Forschung könn-
te die Entdeckung der 
Late-Demenz von hoher 
Wichtigkeit sein, denn 
wenn es auch für die 
Late-Demenz gelingen 

sollte, sogenannte Bioin-
dikatoren zu entwickeln, 
die bereits zu Lebzeiten  
dazu beitragen, diese 
neue Erkrankung festzu-
stellen (das ist bisher nur 
nach den Tod möglich), 
dann könnte die For-
schung neue Ansätze zur 
Behandlung erarbeiten.
Bei der Late-Demenz 
wurde eine sogenannte 
TDP-43-Proteinopathie 
festgestellt, die man auch 
von anderen seltenen 
Dermenzformen kennt.
Es bleibt abzuwarten, 
was die Forschung hin-
sichtlich Ursachen und 
Behandlung aller De-
menzformen in den 
nächsten Jahren entwi-
ckelt.
Bisher sc
heinen nur Betreuungs-
ansätze erfolgreich zu 
sein, die auch in der 
sogenannten FINGER-
Studie bestätigt wurden. 
Hier werden Lebensstil 
und Vorbeugung  in den 
Fokus genommen.
Gelingt es, bekannte zu-
sätzliche Risikofaktoren 
günstig zu beeinfl ussen 
(gesunde Ernährung, 
körperliche Aktivität, 
kognitive und soziale 
Aktivitäten) und be-
stimmte Erkrankungen 
gut zu behandeln, wie 
Bluthochdruck, Überge-
wicht, Fettstoffwechsel-
störungen und Diabetes, 
dann sinkt nachweislich 
das Risiko, eine Demenz 
zusätzlich zu bekommen.

(tl)
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Bewohner erinnern sich
Pfaffenwoog
So langsam kommt die 
Sonne wieder hervor und 
die Temperaturen steigen. 
Der Frühling kommt. 
Anlässlich des bevorste-
henden schönen Wetters, 
habe ich mich gefragt, was 
unsere Bewohner wohl bei 
diesem schönen Wetter 
unternehmen würden oder 
früher unternommen haben.
„Im Karlstal waren wir 
früher oft mit meinem Mann 
und unseren Kindern“, er-
innert sich Brigitte Barz. 
„Dort war es immer schön. 
Die Kinder konnten sich 
austoben und auch im 
Sommer war es dort immer 
angenehm kühl. Aber für 
die Gartenschau in Kaisers-
lautern hatten wir damals 
eine Dauerkarte. Dort gibt 
es einen tollen Spielplatz, 
an dem sich die Kinder 
immer austoben konnten.“, 
erinnert sie sich weiter.
 „Oh ja, die Gartenschau! 
Wie konnte mir die Gar-
tenschau nicht als erstes 
in den Sinn kommen? Die 
Gartenschau ist so ein 
positives Bild für Kaisers-
lautern! Da waren wir auch 
sehr gerne früher.“, meldet 
sich Heidrun Jung und 
erzählt mir hierbei, wie 
sie über die „Zick-Zack-
Brücke“ in den eigent-
lichen Park gelangte. „Ich 
bin früher auch sehr gerne 
mit meinen Kindern und 
meinem Ehemann wandern 
gegangen. Es tat immer gut, 
an der frischen Luft zu sein. 
Und die Kinder konnten 
sich hierbei austoben und 
konnten abends schnell ein-

schlafen“, fährt Frau Jung 
fort, mit einem Lächeln 
im Gesicht. „Dabei sind 
wir oft an der Waschmühle 
vorbei, zum Eselsbachtal 
Richtung Erlenbach ge-
wandert. Schön war hierfür 
auch der Wildpark in Kai-
serslautern“. Da stimmt 
ihr Frau Barz zu: „Oh ja, 
den haben wir auch gerne 
besucht. Genau wie den 
Siegelbacher Zoo.“. Frau 
Jung denkt einen Moment 
lang nach, „Da gab es dann 
ja auch noch den Schlach-
terturm in Morlautern. In 
Kaiserslautern gibt es den 
Humbergturm, dieser ist 
im Vergleich noch schöner 
und auch eher einen 
Ausflug dorthin wert. Be-
sonders im Sommer war es 
dann wiederum am Wasser 
schön. So waren wir oft am 
Eiswoog, in Ramsen. Aber 
das ist doch etwas weiter 
weg. Hier gibt es aber dafür 
den Gelterswoog. Damals 
war Kaiserslautern bekannt 
für seine vielen Wooge !“, 
erinnert sich Frau Jung 
zurück. 
Heute möchte ich deshalb 
meinen Blick auf einen 
Woog in unmittelbarer 
Nähe unseres Senio-
renhauses in Siegelbach 
richten – den Pfaffenwoog.
Wie sehr dieses 
Schwimmbad die 
Menschen in unserer 
Gegend bis heute bewegt, 
hätte ich jedoch nicht 
vermutet. Herr Groksch 
und Frau Hach berichten 
mir:
Herr Groksch, gebürtig aus 

Schlesien, wohnte früher 
an der Lampertsmühle 
und hatte eine Dauerkarte 
für den Badeweiher, der 
genau auf der Grenze von 
Erfenbach und Siegelbach 
lag. Herrn Groksch sei 
vor ca. 40 Jahren oft dort 
gewesen. „Es war ein 
sehr schönes Bad“, er-
innert er sich. Es hätte ein 
Sprungbrett gegeben und 
direkt am Eingang des 
Bades einen Kiosk. Zur 
Anlage gehörte ein Park: 
„Ringsherum Bäume“ 
seien dort gestanden. Ich 
frage Herrn Groksch, was 
für ihn das Besondere am 
Badeweiher Pfaffenwoog 
gewesen ist: „Wir hatten 
einen kurzen Anfahrtsweg. 
Man konnte mit dem 
Fahrrad fahren oder laufen. 
Das Bad war nie überfüllt. 
Wenn es noch so heiß war, 
in der Mitte hat man immer 
schwimmen können.“
Über das Internet 
erfahre ich, 1989 hat das 
Schwimmbad aufgrund 
einer Verunreinigung durch 
die nahe gelegene Siegel-
bacher Mülldeponie jedoch 
seine letzte Saison gehabt. 
Die vielen Proteste gegen 
die Schließung des Bades 
blieben wirkungslos. „Ich 
bin sehr traurig darüber, 
dass es das Bad nicht mehr 
gibt.“, erzählt mir Herr 
Groksch und der Ausdruck 
in seinen Augen lässt mich 
erahnen, diese Traurigkeit 
hält tatsächlich bis heute 
an.
Frau Hach wirkte damals 
bei den Protesten mit, wie 

sie stolz berichtet. Sie 
wohnte in Erfenbach und 
erinnert sich, dass „Von 
überall, aus Siegelbach, Ro-
denbach, Katzweiler, Ot-
terbach,…“, die Menschen 
das Bad besuchten. Frau 
Hach war früher selbst, als 
Kind, oft im Schwimmbad: 
„Ich bin mit Freundinnen 
hin spaziert. Das Wasser 
war angenehm warm.“. 
Später begleitete sie ihre 
Kinder dorthin. Sie hätte 
immer etwas Sorge gehabt, 
dass den Kindern etwas 
passieren könnte: „Da war 
ein Mann, der hat sich 
gerne auf die Holzstangen 
gesetzt und sich von dort 
aus ins Wasser fallen lassen. 
Meinen Kindern habe ich 
gleich gesagt, dass sie das 
nicht machen dürfen.“ 
Inzwischen ist es für sie 
schwierig spazieren zu 
gehen, doch, wenn sie 
früher am ehemaligen 
Schwimmbad Pfaffenwoog 
vorbei ging, waren immer 
schöne Erinnerungen an 
diese Zeit präsent.
Die Gespräche mit Herrn 
Groksch und Frau Hach 
stimmen mich sehr nach-
denklich. Ich bin dankbar, 
die Möglichkeit gehabt zu 
haben, ihren Erzählungen 
in Ruhe zuzuhören und 
mich auf sie einzulassen. 

(alf, an)
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Betreuung Siegelbach

Haustechnik Schumannstrasse

Pflege SchumannstrasseWohnbereich 3

Küchenteam Schumannstrasse
Pflege SchumannstrasseWohnbereich “Pflegeinsel” 

Mobile Pflege

Pflege Siegelbach

Verwaltung Siegelbach

Verwaltung Schumannstrasse

Mobiler Fahrdienst

Verwaltung und 

Geschäftsführung 

an der Feuerwache

Küchenteam und 

Hauswirtschaft Siegelbach
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Reinigung Siegelbach

Verwaltung Siegelbach

Betreuung Schumannstrasse

Ausbildung Pflege

Verwaltung Schumannstrasse

Pflege Schumannstrasse 

Wohnbereich 1

Haustechnik Siegelbach

Reinigung Schumannstrasse

Ausbilderteam Pflege

Hauswirtschaft & Pflege Schumannstrasse 

Wohnbereich 2

Küchenteam und 

Hauswirtschaft Siegelbach

Seniorentagesstätte 

“Altes Vereinsheim”
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Mein Name ist Verena 
Bonin, geboren in Kai-
serslautern und seit frü-
hester Kindheit wohnhaft 
in Trippstadt – also eine 
echte Pfälzerin, auch 
wenn man es meiner 
Sprache vielleicht nicht 
immer anhört.
Nach Abitur und kauf-
männischer Ausbildung 
hat es mich erst einmal 
kurz in die Industrie 

verschlagen. Dann kris-
tallisierte sich aber sehr 
schnell heraus, dass mei-
ne Stärke im Arbeiten 
mit Menschen liegt und 
ich in die soziale Rich-
tung gehen möchte.
Deshalb habe ich vor 
mittlerweile 29 Jahren 
zur GDA nach Tripp-
stadt gewechselt, wo ich 
über die Verwaltung, 
Personalwesen und die 
Vermietung der Apparte-
ments dann im Jahr 2012 
in die Leitung der kom-
pletten Einrichtung ge-
wechselt habe.
Da das Haus, wie vielen 
von Ihnen bekannt ist, zu 
Beginn des Jahres 2020 
geschlossen wird, habe 
ich eine neue Herausfor-
derung gesucht.
Erfreulicherweise bin ich 
im vergangenen Jahr be-

Vorstellung Verena Bonin

Verena Bonin 
Heimleitung

reits mit Herrn Schoner 
in Kontakt gekommen 
und habe die Konzepti-
on des Seniorenhauses 
Siegelbach kennen ge-
lernt. Diese ist in ihrer 
Vielfalt sehr ähnlich mit 
dem, was ich in den ver-
gangenen Jahren beruf-
lich gelebt habe und ich 
freue mich, seit Anfang 
Februar 2020 in der noch 
andauernden Anfangs- 
und Aufbauphase der 
Gesamteinrichtung mit-
gestalten zu dürfen.
In meinen ersten Wochen 
erlebe ich die Mitarbeiter 
bei Kessler-Handorn als 
sehr hilfsbereit und dem 
Menschen zugewandt. 
Ich erfahre große Un-
terstützung und das tut 
mir gut! In genau dieser 
Weise möchten wir auch 
weiterhin für alle uns an-

vertrauten Menschen da 
sein.
Mit Frau Wiessner, die 
die Hausleitung für alle 
Mieter ist, werde ich mir 
als Heimleitung der sta-
tionären Bereiche viele 
Aufgaben teilen. Ge-
meinsam wollen wir für 
alle - Bewohner, Mitar-
beiter, Angehörige und 
Gäste des Hauses – An-
sprechpartner sein.

(In meiner Freizeit ma-
che ich Musik. U.a. leite 
ich den Posaunenchor in 
Trippstadt und wir freuen 
uns darauf, auch hier in 
Siegelbach einmal musi-
zieren zu dürfen.)

Ich freue mich auf viele 
persönliche Begegnun-
gen – sprechen Sie mich 
gerne an!

sskkl.de

Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse immer und über-
all erreicht. Von zu Hause, mobil und in 
der Filiale.
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Schmetterlinge

Wie uff klääne Engelsschwinge
Fliehn’se sanft vun Bliet’ zu Bliet’
Zarte, bunte Schmetterlinge
Sinn wie Balsam fer’s Gemiet.

Leicht beschwingt ziehn’se ehr Bahne
In Gäärde, Wisse, Wald un Flur
Als winzich klääne Flatterfahne
- Wie Farwekleckse der Nadur.

Ämol möcht’ ich mich im Läwe,
Dess iss e frommer Wunsch vun meer,
In die Lüfte hoch erhewe,
Wann ich so e Falter wär…

Eugen Damm
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MONTAG:

10:15 Uhr Wurfspiel,
Foyer

16:00 Uhr Sturzprophylaxe, 
Foyer

MONTAG:

10:30 Uhr Kreativrunde,
Wohnbereich

16:00 Uhr Musik liegt in 

 der Luft, 
Wohnbereich

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Bingo, Foyer

10:15 Uhr Farbtöne, Clubraum

16:00 Uhr Handarbeit, Foyer

17:15 Uhr Veeh-Harfen-Kreis
 Clubraum

19:00 Uhr Nachtcafe/Kegeln
 Foyer

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Tovertafel, 

Besprechungsraum

10:30 Uhr Erinnerungsstunde,
Wohnbereich

MITTWOCH: 
10:15 Uhr Heimchor, Foyer
19:00 Uhr Veeh-Harfen-Kreis,  Foyer

MITTWOCH: 
10:00 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
10:30 Uhr Erzählrunde, 

Wohnbereich

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Markttag, Königsstraße10:30 Uhr Sturzprophylaxe, Foyer16:00 Uhr Erinnerungsstunde, Clubraum16:00 Uhr Männerarbeitsgruppe, Foyer19:00 Uhr Nachtcafe/Kegeln, Clubraum

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Gedächtnisrunde, Wohnbereich
10:30 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
16:00 Uhr Gedachtnistraining, Wohnbereich

FREITAG:
10:15 Uhr Musik+Bewegung,

Foyer

16:00 Uhr Tanzcafe, Foyer

16:00 Uhr Kino, Foyer

19:00 Uhr Nachtcafe/
 Feierabendbier,
 Foyer

FREITAG:
10:30 Uhr Vorlesegruppe,

Wohnbereich

16:00 Uhr Sitzgymnastik, 
Wohnbereich

19:00 Uhr Wochenausklang,
Wohnbereich

SAMSTAG: 10:30 Uhr Gottesdienst, Foyer16:00 Uhr Kegeln, Foyer

SAMSTAG: 10:30 Uhr Bingo,
Wohnbereich

SONNTAG: 15:00 Uhr Kaffeeklatsch, Clubraum 15:30 Uhr Sonntagskonzert, Foyer

SONNTAG: 09:45 Uhr Tovertafel, Besprechungsraum10:30 Uhr Fernsehgottesdienst,Wohnbereich15:00 Uhr KaffeeklatschWohnbereich

Regelmäßig findet am Wochenende das „Betze Café“ statt. 
Termine bitte erfragen!

Regelmäßig findet morgens eine 
indiviuelle Einzelbetreuung statt.

Gäste von außerhalb sind 
zu allen Aktivitäten jeder-
zeit herzlich willkommen! 
Informationen gibt es am 

Empfangsbereich 
des Hauses.

Gäste von außerhalb sind 
zu allen Aktivitäten jeder-
zeit herzlich willkommen! 
Informationen gibt es am 

Empfangsbereich 
des Hauses.

Unser Beschäftigungsangebot in Siegelbach

Unser Beschäftigungsangebot in der Schumannstraße
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 ■ Professionelle häusliche Pfl ege und Betreuung
 ■ Behandlungspfl ege 
 ■ Kostenlose Pfl egeberatung
 ■ Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
 ■ Hauswirtschaft
 ■ Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Ambulanter Pflegedienst

Anz_KHM_Ambul_Pflege_136x90mm_4c_2018_02_Zeitung.indd   1 19.01.18   10:37

Fachvorträge 
Regelmäßig fi nden bei KESSLER-HANDORN Fachvorträge für Jedermann/-frau statt.

Nächster Termin: 
01. September 2020 um 18.00 Uhr

KESSLER-HANDORN
Schumannstr. 17, Seminarraum DG

Thema: 

Milieugestaltung imPfl egeheim
 „Eine große Chance“

Referentin: Heidemarie Sauerbaum, 
 Pfl egedienstleitung stationäre Pfl ege

Wir bitten um Anmeldung bis zwei Tage vor Termin 
unter: 0631/3173-0
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Der Rhabarber
Rhabarber ist ein 
fester Bestandteil der 
Frühlingsküche. Als 
Zutat für fruchtig-
frische Frühlingsrezepte 
wie Rhabarberkuchen, 
-Marmelade, -Kompott 
oder Rhabarbergelee ist 
das saure Staudengemüse 
von April bis Juni 
nicht mehr von unserer 
Speisekarte wegzudenken. 
Nach dem 24. Juni sollte 
Rhabarber nicht mehr 
geerntet werden, da er 
dann nicht mehr genießbar 
ist. Obwohl Rhabarber 
meist als Obst gegessen 
wird, gehört er botanisch 
gesehen eigentlich zum 
Gemüse. Er ist reich an 
Vitamin A und Vitamin 

B1, sowie Mineralstoffen 
wie Calcium, Eisen, 
Kalium und Magnesium.

Rhabarber kann man sehr 
gut in geschälten Stücken 
einfrieren oder auch in 

Gläsern einkochen. So 
kann man das ganze Jahr 
über davon essen.        (sg)
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Zutaten:
• 250g Butter
• 250g Zucker
• 1Pck. Vanillezucker
• 2 Prisen Salz
• 400g Mehl
• 100g Haferfl ocken 
 (blütenzart)
• 800g Rhabarber
 (geschält)
• etwas Butter zum 
 Einfetten der Form
• nach Bedarf etwas
 Puderzucker

Rhabarber-Crumble

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2020

Carola Haag, 60 Jahre
Susanne Spanier, 65 Jahre

Renate Schuhmacher, 75 Jahre 
Ernst Haag, 80 Jahre

Heide Baumann, 80 Jahre
Horst Wunschel, 80 Jahre
Elisabeth Bayer, 80 Jahre

Ursula Theiß, 80 Jahre
Herta Dellmuth, 85 Jahre

05. Mai - Maifest
21. Juni - Sommerfest
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„BEI UNS“ erscheint viermal jährlich 
in einer Auflage von 2.000 Stück und 
ist an verschiedenen Auslagestellen in 
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Zubereitung:
- Backofen auf 200 
 Grad vorheizen
- eine fl ache 
 Aufl aufform 
 (ca 28cm ᴓ) mit 
 Butter einstreichen
- Rhabarberstange 
 waschen, putzen, 
 schälen und in 2 cm 

Guten Appetit.

Silke Groß

 große Stücke schneiden
- Butter in größerem 
 Topf schmelzen
- Zucker, Vanillezucker, 
 Salz, Mehl und Hafer-
 fl ocken langsam mit der
 Gabel in die fl üssige 
 Butter rühren

Fertig sind die Streusel

- Hälfte der Streusel als  
 dünnen Boden in die 
 Form krümeln
- Rhabarberstücke darauf 
 verteilen
- restlichen Streusel
 darüber verteilen
- in vorgeheizten 
 Backofen, auf 
 mittlerer Schiene 

für ca. 30-35 Min. backen 

Wer möchte, kann den 
lauwarmen Crumble am 
Ende noch mit Puderzu-
cker bestäuben.

Mit Vanilleeis serviert, 
schmeckt er einfach 
lecker! 

Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

Seniorenzentrum Siegelbach

Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

 Roswitha Milz, 75 Jahre 
 Margot Lorenz, 90 Jahre

25. Mai - Besuch im Zoo

16. August - Sommerfest
Seniorenzentrum Siegelbach
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Gemeinsam zuhause sein! 
Wohnen in einer Pflege-Wohngemeinschaft
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…mit durchgehender Betreuung
Wir bieten Ihnen…

www.kessler-handorn.de
Weitere Informationen:

n eine überschaubare Mietergemeinschaft  
 (bis zu 12 Personen)

n Ihr eigenes Zimmer mit Bad als privater  
 Rückzugsort

n mitbringen Ihrer eigenen Einrichtung von zuhause

n zusammen kochen, essen und lachen

n liebevolle Unterstützung bei Ihren persönlichen An- 
 liegen und Bedürfnissen durch das Betreuungsteam

n bei Bedarf eine ambulante Versorgung durch  
 den Pflegedienst

n eine attraktive Alternative zum Pflegeheim, sowohl  
 in wohnlicher als auch in finanzieller Hinsicht

Seniorenhaus Siegelbach
Metzenäcker 29 · 67661 Kaiserslautern 

Jetzt informieren: 0631-3173 700

Anz_KH_136x70cm_PflegeWGs_10_2019.indd   1 11.10.19   19:33

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 8-16 Uhr

0631-3173 600
Diese Tagesstätte bringt 

Abwechslung in Ihren Alltag.

Erleben Sie Tage in guter Gesellschaft –  
mit Musik, Spiel und Bewegung!

www.kessler-handorn.de
Weitere Informationen:
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Von Anfang an in guten Händen
Ihr Team für Pflege und Betreuung

Seniorentagesstätte 
„Altes Vereinheim“
An der Feuerwache 10 · 67663 Kaiserslautern 

Jetzt informieren: 0631-3173 600

Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“ 

Anz_KH_136x90cm_Seniorentagesst_AV_2020.indd   1 31.03.20   12:46




