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Liebe Leserinnen und Leser, 

gerade war noch Sommer mit einem anschließend sehr sonnigen Herbst und 
plötzlich ist Adventszeit. Die Zeit vergeht wie im Flug und die Tage schei-
nen dahinzueilen. 

Gut, dass es dann Ereignisse und Begegnungen gibt, die die Einstimmung 
in die Adventszeitzeit erleichtern. Der schöne Adventsmarkt Ende Novem-
ber war so eine Begebenheit, ebenso die wieder sehr stilvolle Dekoration im 
Haus und auf den Pflegegruppen. Oder auch die Modelleisenbahn von 
Herrn Hölldörfer, die im Eingangsbereich des Hauses dank Herrn Österle und Herrn 
Leithäuser wieder aufgebaut wurde.

Die kommenden Tage bis Weihnachten sind gefüllt mit zahlreichen weihnachtlichen 
Feiern, Konzerten,  Andachten und weiteren  Begegnungen. Mit Freude nehmen wir wahr, 
wie viele Menschen sich für unser Haus und vor allem für unsere Bewohner interessieren 
und sich auch Zeit nehmen für die unterschiedlichsten Begegnungen. 

Der Dezember ist immer auch ein Monat des Innehaltens und Zurückblickens. Im Pflege-
heim schauen wir auf ein bewegtes Jahr zurück mit einigen, mittlerweile abgeschlossenen 
Baustellen. Erfreulich, dass die neuen Aufenthaltsbereiche in den Pflegegruppen 1, 2 und 3 
so gut angenommen werden und sich die Investition auch gelohnt hat. Erfreulich auch, dass 
der lärmintensive Umbau des Kindergartens bereits Geschichte ist. Wir sind froh, dass viel 
junges Leben im Haus ist und weitere Begegnungen von jung und alt ermöglicht werden. 

Wie es gelingen kann, (noch mehr) Begegnungen mit Bewohnerinnen und Bewohnern zu 
schaffen und Begegnungen zu ermöglichen, ist immer wieder Thema in unseren Be-
sprechungen. Ein möglichst offenes Haus mit vielen Menschen, die sich in unterschied-
lichsten Formen begegnen können, ist uns ein wichtiges Ziel. Die Kraft der Gemeinschaft 
spüren und diese Gemeinschaft ermöglichen, ist immer wieder auch Herausforderung. 
Unsere über hundert ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter sind neben den hauptamtlichen 
Kräften dabei ein ganz wichtiges Element, ebenso wie unsere jungen Menschen in 
Ausbildung und Freiwilligendienst. Beide Gruppen kommen auch in dieser Ausgabe der 
Burghalden-Rundschau zu Wort. 

Ich wünsche mir, dass Sie das „offene Haus“ Burghalde erleben und auch spüren können, 
ebenso die positive Kraft von Gemeinschaft und gemeinschaftlichen Erlebnissen. Nicht 
nur im Advent, aber eben gerade in dieser Zeit. 

Eine hoffnungsfrohe und gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen 

Ihr Peter Dannenhauer, Heimleiter
      

 



Auszubildende (Azubi), Freiwilliges Sozia- sich auch im Freiwilligen Sozialen Jahr zu-
les Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Interna- nächst einmal orientieren, ob man das richtige 
tionales FSJ. Immer wieder wundert man Umfeld für eine Ausbildung gefunden hat, 
sich und freut sich zugleich, wenn man auf man kann im Bundesfreiwilligendienst - der 
der Burghalde auch ganz junge Damen und auch älteren Mitmenschen zugänglich ist – in 
Herren(!!) in Dienstbekleidung sieht! Azubis der Altenpflege oder ihrem Umfeld (zum 
für die Altenpflege? Denn Zivis gibt es ja Beispiel der Haustechnik) arbeiten und sei es 
nicht mehr! Wer macht so etwas freiwillig, nur zum Parken, bevor die Berufsausbildung 
mit Schichtdienst, Arbeit an Sonn- und oder das Studium beginnt. Schließlich gibt es 
Feiertagen und einer Bezahlung, die zwar in die Möglichkeit, im Internationalen Freiwilli-
Ordnung, aber nicht wirklich besonders hoch gen Sozialen Jahr den sozialen Einsatz im 
ist? Hut ab vor all den jungen Menschen, die Ausland zur Verbesserung der Sprachkennt-
auf der Burghalde arbeiten! Sie haben eine nisse zu verwenden, wie es derzeit  die beiden 
schöne Aufgabe übernommen!  Pflege und jungen  Frauen  aus Usbekistan tun. 
Betreuung alter Men-
schen ist ihre über-
nommene Aufgabe 
und sie können alle 
sicher sein, dass ihre 
Hilfe sowohl zurzeit 
als auch in der Zu-
kunft dringend benö-
tigt wird. Die Zahl der 
zu Betreuenden wird 
zunehmen, und um 
zukünftige Jobs müs-
sen sich die heutigen 
Azubis keine Sorgen 
machen. Sie haben 
mit Menschen zu tun, 
sie bekommen vieles 
zurück und sie arbei-
ten in einem gut funk-
tionierenden Team. 

Die Beschäftigungs-
möglichkeiten im Bereich 
der Burghalde sind vielfäl-
tig: nicht nur Azubis in den 
Bereichen Altenpflege und 
Altenpflegehilfe oder
Hauswirtschaft gibt es in 
der Burghalde, man kann 

AZUBIs, FSJler und BUFDIs:
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Cornelia Lange, Ute Pflughaupt; Marc 
Dinkelacker (Ausbildung abgeschlossen), Edmond Tahiri, 
Simon Staiger. Vordere Reihe: Manuela Ketterle, Annekatrin 
Lübsen, Lisa Ebner, Fayika Özgan, Ugiloy Vokhidora, Dilara 
Elma

Auszubildung und Freiwilligendienst 
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Start ins Berufsleben



 Dass Altenpflege nicht nur ein Job ist, son- bewähren muss, da wird ganz schön viel 
dern eine Berufung sein kann, wurde im gefordert. Was Wunder, geht es doch um den 
Gespräch mit diesem netten Kreis junger richtigen Umgang mit sehr unterschiedlichen 
Menschen deutlich. Gleich zwei der jungen alten Menschen.     
Mitarbeiter haben sich erst nach einer ande- Damit die Integration dieser jungen Menschen 
ren abgeschlossenen Berufsausbildung für in das bestehende Team immer klappt und ihre 
eine Ausbildung zur Altenpflege entschlos- Motivation nicht im Eifer der vielerlei Anfor-
sen. Die zurzeit noch im Freiwilligen Sozia- derungen  Schaden nimmt, arbeitet  auf der 
len Jahr Tätigen haben sich für eine Ausbil- Burghalde seit einiger Zeit Cornelia Lange als 
dung entscheiden oder denken zumindest Ausbildungsmentorin. Sie hält Kontakt zu den 
darüber nach. Insgesamt scheinen sich alle jungen Menschen, den Pflegegruppen und den 
auf der Burghalde wohl zu fühlen und sind ausbildenden Schulen. Frau Lange muss 
überzeugt, die richtige Berufsentscheidung gelegentlich auch vermitteln und sie führt 
getroffen zu haben. Zunächst muss jedoch Gespräche mit Bewerbern und Interessenten. 
die Ausbildung abgeschlossen sein, die nicht  Wer Interesse an dieser schönen Aufgabe hat, 
so ganz einfach ist, denn es gibt vielerlei kann sich direkt bei Frau Lange melden!    
Themen und Fächer, in denen man sich LJP 

Ausbildung und Freiwilligendienst
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Die Burghalde kann stolz darauf sein, dass vermittelt und beraten. Heute blickt Frau Merz 
sich etwa fünfzig ehrenamtliche Mitarbeiter- auf zwanzig Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in 
innen und Mitarbeiter der diffizilen Aufgabe der Burghalde zurück. Als eine Dame aus ihrer 
des Besuchsdienstes stellen. Was heißt ei- Tanzgruppe in die Burghalde zog, stand Frau 
gentlich Besuchsdienst: Die Organisatorin, Merz ihr beim Eingewöhnen bei. 
Frau Ulrike Röhrle, sucht Menschen, die Be- Die ersten Wochen im Heim sind eine kritische 
wohnern, die wenig oder gar keinen Besuch Zeit, weil neue Bewohner häufig  mit ihrem 
bekommen, regelmäßig mit ihrer Anwesen- Umzug ins Heim hadern, zumal, wenn sie 
heit und ihrem Interesse Zuwendung, einen anspruchsvollen Beruf hatten oder eine 
Ansprache, Freude und Anerkennung ver- Führungspositionen ausfüllten. Diese Unzu-
mitteln. Die Gestaltung des Zusammenseins friedenheit und Aggressionen sind aus Sicht 
ist dem Besucher überlassen. Überwiegend des Betreuers aber positiv, weil sie einen Zu-
wird zugehört, erzählt, ge- gang zu dem Menschen ermögli-
lacht, getröstet oder ge- chen. Mit den Emotionen muss 
sungen. Es gibt kleine der Betreuer aber auch umzuge-
Handreichungen wie Blu- hen lernen. Die Besuche sind 
mengießen, Uhr aufziehen, manchmal sehr anstrengend und 
vorlesen, alte Bilder an- zum Heulen. 
schauen, kleine Spazier- In den ersten Jahren gab es keine 
gänge unternehmen oder Möglichkeit, sich über die Belas-
der Besuch des Tagescafés, tungen, die durch die Betreuung 
wenn die Bewohnerin / der entstanden, auszusprechen. Mit 
Bewohner noch mobil ge- dem Besuchsdiensttreffen wurde 
nug ist. Kern des Besuchs- ein Forum geschaffen, über auf-
dienstes ist die Zuwen- tretende Probleme und Anliegen 
dung! Aber wie stellt man zu diskutieren. 
es an, mit einem fremden, 

Betreuung  heißt für Frau Merz:  oft dementen Menschen in 
Zuwendung steht an erster Stelle; Kontakt zu kommen und 
für den schwachen, einsamen, allmählich sein Vertrauen 

kranken Menschen da sein, ihn anhören, mit zu gewinnen?
ihm fühlen, Verständnis für seine Sorgen und Stellvertretend für die vielen Besuchsdienst-
Befindlichkeiten zeigen.Damen, habe ich die Erfahrungen von Frau 
Zuhören, was dem Bewohner am Herzen Christhild Merz und Frau Gisela Schmid, die 
liegt, worüber er sich freut oder ärgert, was schon lange im Haus tätig sind, zusammen 
ihm schmeckt und was ihn ängstigt.getragen. – Die Besuchsdienst-Herren kom-

men in einem anderen Beitrag zu Worte. Zuverlässigkeit. Der regelmäßige Besuch ist 
Als ehemalige Kindergärtnerin und Reli- eine wichtige Voraussetzung für die Ver-
gionslehrerin sowie durch ihre Arbeit in der trauensbildung, weil der Mensch sich darauf 
Sozialstation kennt Frau Merz viele Sindel- verlassen können muss. Demente Bewohner 
finger. In der Nachbarschaftshilfe war sie die sind häufig zeitlich desorientiert und können 
Ansprechpartnerin und hat organisiert, deshalb nicht mehr wahrnehmen, ob ihre

Ehrenamtliches Engagement
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Die zuverlässige Besucherin

Frau Gisela Schmid, seit 
vielen Jahren im 

Besuchsdienst engagiert
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Betreuer sich an die terminlichen Absprachen auch die Fische in den Aquarien. Und aus dem 
halten. Aber auch sie vermissen ihren Urlaub schickt Frau Schmid eine Postkarte, 
Besucher und erzählen davon. damit der Betreute sich nicht verlassen fühlt. 

Zusammen lachen oder weinen oder Anknüpfungspunkte für die Kontaktauf-
singen, die Begegnung auf emotionaler nahme sind für Frau Schmid Gespräche über 
Ebene ist die stärkste. Hier erfährt der die Familie, die Herkunft, Berichte oder Bilder 
Betreuer, wie viel er von „seinem“ Menschen aus der Heimat und Geschichten „von früher“. 
zurückbekommt. Seien es Erlebnisse aus der Kindheit und 

Jugend oder den ersten Ehe- oder Berufs-Wünsche anhören und evtl. erfüllen, z. B. 
jahren. Hinzuzufügen ist: Spricht oder versteht auf den Wochenmarkt fahren, Bockwurst, 
der Betreuer die Mundart des Bewohners oder Salzmandeln und besondere Bonbons kaufen 
kennt dessen Geburtsort, dann wird der und essen. 
Zugang zum Gegenüber erheblich erleichtert. Trösten, wenn die Angehörigen ausbleiben 
Bei längerer Betreuung stellt man fest, dass der und es Ärger und Missverständnis im Umfeld 
Gesprächskontakt mit zunehmender Schwä-gibt.
che der Bewohner nachlässt. Dann hilft singen 

Nach den Erfahrungen von Frau Merz dauert als Verständigungsmittel, Kinderlieder oder 
die Begleitung der Bewohner zwei bis drei Volkslieder. 
Jahre. Nach ihrem Einsatz in der Burghalde 

Frau Schmid erzählt auch von Sterbebe-gefragt, berichtet Frau Merz, dass sie zur Zeit 
gleitung bei Koma-Patienten. Und sie berichtet zwei Damen betreut, sonntags zum Gottes-
von einer dementen Bewohnerin, die sie seit dienst  den Rollstuhlfahrern hilft und An-
mehreren Jahren begleitet und Nähe und dachten hält.
Zuwendung nur noch durch streicheln 

Frau Gisela Schmid ist ehemalige Kran- vermitteln kann. Den allmählichen Abbau hat 
kenschwester, hat eine große Familie mit sie miterlebt, den Rollator, den Rollstuhl, 
Enkeln und kommt seit mehr als zehn Jahren zuletzt das Gefesselt sein an das Bett. 
in die Burghalde. Vorher engagierte sie sich in 

Menschen begleiten, auch in ihren letzten der Nachbarschaftshilfe. Frau Schmid 
Stunden, besonders dann, wenn kein Besuch betreute Bewohner auf der Pflege 2 und der 
kommt. Das sind Situationen, mit denen sich Pflege 5. Solange es möglich ist, plaudert sie 
der Betreuer auseinander setzen muss. mit den Bewohnern, begleitet sie ins Café 

WFoder auf den Friedhof. Abwechslung bieten 



Menschen unter uns
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Wir stellen vor: Edmund Rüttler

Es werden ihn nicht viele Bewohner im Haus miteinander, wie das damals hieß und am 12. 
kennen, diesen Edmund Rüttler, obwohl er August 52 wurde geheiratet. Die junge Frau 
schon seit März auf der Burghalde ist. Der arbeitete damals im Reichsbahnhotel, das 
Grund ist ganz einfach: Herr Rüttler ist bett- inzwischen abgerissen wurde. 
lägerig, und das schon seit geraumer Zeit. Eine Wohnung zu finden war für das junge 
Der Rücken, so sagt er, will nicht mehr. Kein Paar unmöglich, so dass man sich entschloss, 
Wunder, nach vier Bandscheibenoperatio- wieder in das Hohenlohesche zurückzugehen. 
nen und einem Leben, das nicht ganz leicht Dort gab es eine kleine Wohnung für das Paar 
war. und außerdem hatte der junge Mann Arbeit in 
Er wurde 1930 in einem kleinen Dorf in der Bad Mergentheim gefunden. Der Lohn war 
Nähe von Bad Mergentheim geboren, be- geringer, aber dafür lebte man dort auch 
suchte dort die Schule und lernte das billiger und die Maria hat zunächst einmal 
Handwerk des Autoschlossers, KFZ-Mecha- mitgearbeitet, bis dann 1954 und 1955 die 
nikers. Fertig mit der Lehre ging es auf beiden Töchter geboren wurden. 
Arbeitssuche, und das 1948, wo jeder nach Inzwischen hatte der Familienvater wieder zu 
Arbeit, Brot und Unterkunft suchte. Edmund einer Arbeit in Stuttgart gewech-
Rüttler hatte Glück und fand selt, so dass man etliche Jahre 
eine  Arbeitsstelle, allerdings eine Wochenendehe führte. Für 
nicht in seiner Gegend, sondern die Töchter war das nicht schön, 
in Stuttgart-Feuerbach. erläutert der Vater, sie hätten vor 
„Mehr Glück als Verstand“, allem im Sommer, wenn es noch 
erläutert er selbst die Tatsache,  hell war, immer am Freitag auf 
dass er eine gute Arbeit fand. den Zug mit dem Vater gewartet. 
Wenn man ein bisschen mehr Erst 1962 fand man eine kleine 
verdienen wollte, musste man Wohnung in Stuttgart und die 
damals die Arbeitsstelle wech- Familie konnte wieder zusam-
seln, das tat Edmund Rüttler men leben. 
auch und wechselte sogar von Irgendwann kam ein Brief vom 
der KFZ-Werkstatt in die Industrie, in einen Regierungspräsidium, und das war für die 
Metallveredelungsbetrieb, einen klassischen Frau Maria verwunderlicher als für ihren 
Zulieferer für die Industrie.  Als Junggeselle Edmund. Der hatte sich nämlich auf eine 
und junger Mensch wohnte er damals natür- Stellenausschreibung beworben, als KFZ-
lich „auf Zimmer“, das heißt als Untermieter Mechaniker für den Luftschutz-Hilfsdienst 
bei Menschen, die ein Zimmer abzugeben für Nord-Württemberg. 
hatten. Kurz vor Weihnachten kam die Aufforderung 
Munter ging es zu mit der „Meute“, den zu einem Vorstellungsgespräch und dann der 
befreundeten Junggesellen, die sich am Zuschlag, ein schönes Weihnachtsgeschenk. 
Wochenende gern auf dem Killesberg trafen, Das war wieder eine Reisetätigkeit zu diver-
denn dort gab es Tanzvergnügen und dahin sen Einsatzorten als Kraftfahrer und Arbeit in 
kamen auch die jungen Mädchen. einer kleinen Werkstatt.
Dort geschah es denn auch, dass der junge Er muss das alles ganz gut gepackt haben, 
Mann seine Maria kennenlernte. Man war dieser Edmund Rüttler, denn Anfang der  80er 
sich gleich sympathisch, ging eine Weile Jahre rückt er auf zum Fahrdienstleiter.



Da gab es viel zu planen für die Fahrer und gewöhnt. Bis ins Frühjahr diesen Jahres hat 
die hohen Herrschaften, die gefahren wer- er alles allein gerichtet, dann ging plötzlich 
den mussten, viel zu steuern und weniger gar nichts mehr, der Pflegedienst musste 
selbst zu fahren. Das war auch gut so, denn kommen, denn Edmund Rüttler kam einfach 
die Wirbelsäule hatte begonnen, ihn zu pla- im Bett nicht mehr hoch. Dann versagte eine 
gen. Auch diverse Operationen brachten Niere und es kam erst der Notarzt und dann 
immer nur vorübergehend Besserung und ein Krankenhausaufenthalt. Die Niere 
dann kam auch noch der Magen mit einer konnte gerettet werden, aber man empfahl 
Operation dazu.  Mit 57 Jahren ging Ed- im Krankenhaus zum Wiederaufbau eine 
mund Rüttler deshalb in den vorzeitigen Kurzzeitpflege, zu der Edmund Rüttler im 
Ruhestand. März in die Burghalde übersiedelte, „und da 

bin ich immer noch“ berichtet verschmitzt Zu Hause ging aber die Arbeit auch nie aus, 
der immer noch Bettlägerige. denn Edmund Rüttler hatte inzwischen 

begonnen, kleine Modelle zu bauen und zu Inzwischen ist die Wohnung aufgegeben und 
malen. Zwei schöne Schiffe und kleine das Telefon abgemeldet, die aus der 
Leiterwägelchen sowie mehrere Bilder auf Wohnung überführten Orchideen auf der 
seinem Zimmer in der Burghalde zeugen Fensterbank und die Bonsais auf dem 
von dieser Aktivität. Da steht ein Krabben- Balkon zeugen davon, dass Natur und 
kutter aus Tönning auf einem Pflanzen einmal ein weiteres Hobby 
Regal und eine kleine Hoch- der Rüttlers waren. Wie es ihm gefällt 
seejacht auf einem anderen. hier auf der Burghalde? „Ich kann mich 
Es gab immer irgendetwas zu net beklagen“, sagt er freundlich und 
tun, und auch viele Bekannte fügt verschmitzt hinzu “mir bleibt ja 
und Freunde hatten in Ed- auch nichts anderes übrig“. 
mund Rüttler ihren „Däd- Seine Töchter besuchen ihn mehr oder 
sch'mer“ gefunden, der nur zu weniger regelmäßig, ebenso die sechs 
gern aushalf. Enkel und vier Urenkel. Edmund Rütt-
Kleine Reisen haben er und ler ist stolz auf seine Nachkommen-
seine Frau auch gemacht, schaft. Einen schönen Laptop, 
mit dem Bus, aber seine einen Klapprechner hat er sich 
Frau konnte wegen Durch- angeschafft, den will er irgendwann 
blutungsstörungen in den einmal begreifen und damit um-
Beinen im wahrsten Sinn gehen können, aber im Bett geht das 
„keine großen Sprünge“ nicht so gut. Womit er denn zur Zeit 
mehr machen. Sie haben seine Zeit verbringt. Liest er, sieht 
aber immer zusammen- er viel fern? Eigentlich, sagt er, wird 
gestanden, die beiden, und die Zeit vergessen, vertrunken und 
als seiner Frau ein Unterschenkel amputiert verschlafen. 
werden musste, hat er einen wesentlichen Edmund Rüttler gehört zu den Menschen, 
Teil der Hausarbeit übernommen und seine die sich dreinfügen können. Aber die 
Frau gepflegt. Hoffnung stirbt zuletzt, Edmund Rüttler 
Im Dezember 2005 ist seine liebe Frau hofft darauf, eines Tages das Bett wieder 
verstorben, ein herber Verlust, denn „das verlassen zu können und dann noch einmal 
Alleinsein ist das Schlimmste“, betont Herr mit dem Computer und dem Leben neu 
Rüttler, auch wenn man sich langsam dran durchzustarten.                                       LJP

Menschen unter uns
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Frau X. wohnt seit einiger Zeit auf der schen wäre damit vergleichbar mit einer frei-
Pflegegruppe. Sie  ist zunehmend verwirrt heitsentziehenden Maßnahme, die nur dann 
und spricht immer wieder davon, dass Sie eingesetzt werden darf, wenn sie das Ziel hat, 
nach Hause zum Mittagessen gehe wolle und einen möglichen Schaden von der zu betreuen-
auf den Sohn warte, der Sie gleich abhole.  den Person oder von anderen Betroffenen 
„Sagen Sie mir“, bittet sie immer wieder die abzuwenden. 
Pflegekraft: „Wann kommt er denn endlich?“ Kritisch zu sehen ist eine (Not) Lüge, wenn sie 
Die Mitarbeiter der Pflegegruppe kennen die allein der betreuenden Person nützt. Dies wäre 
Situation sehr gut. Stündlich, fast minütlich, der Fall, wenn die pflegende Person durch eine 
formuliert Frau X. ihre Bitte. Findet sie verwirrte Person „gestört“ wird und die Lüge 
keinen Zuhörer, wird sie mitunter auch allein dazu dient, sich den anderen „vom Hals“ 
lautstark. Begegnungen mit Frau X. können zu halten.  
sehr anstrengend sein.  Muss, im Umkehrschluss, wer nicht lügen 
Die Pflegekräfte wissen, dass es weder Mut- will, immer die Wahrheit sagen? Wäre es bes-
ter noch den Sohn gibt, der Frau X. abholen ser, Frau X. zu sagen, dass der Sohn ganz ge-
könnte. Immer wieder stellen sie sich die wiss nicht komme, da er nicht mehr am Leben 
Frage, wie Sie Frau X. richtig begegnen sei und dass es schon lange kein Haus oder 
können. Die Mitarbeiter wissen, dass sie Frau keine Wohnung mehr gäbe? 
X. mit einer nicht richtigen Aussage relativ Und was sagt man einer Bewohnerin, die sich 
leicht beruhigen können. Sagen sie zu ihr: mit allen Mitteln weigert aus dem Haus zum 
„Frau X., Ihr Sohn kommt Optiker zu gehen. Darf man sie 
bald, setzen sie sich doch so täuschen und ihr vermitteln, es 
lange hier in den Sessel“, gäbe jetzt einen Spaziergang 
dann folgt Frau X. dieser zum Friedhof der dann – ganz 
Anweisung und für einige zufällig – am Optikerladen 
Zeit ist Frau X. tatsächlich vorbeiführt.  
ruhig. Weder in der Burghalde noch in 
Dass diese Beruhigung mit der Fachwelt gibt es eine klare 
einer Lüge erwirkt wird, Regelung, wann eine „Lüge“ 
wissen die Pflegekräfte und das Team ist sich gerechtfertigt und wann sie nicht zulässig ist. 
weitgehend einig, dass sie ohne diese Lüge Es gibt aber Leitgedanken dazu. Ein Leit-
auskommen wollen. Es gibt aber auch gedanke lautet, dass jede Lüge und jede Täu-
Stimmen, die sagen, dass Notlügen auch be- schung auch bei sehr desorientierten Men-
rechtigt seien. schen Vertrauen beschädigt. Es ist eben nicht 
Eine, meist als unmoralisch angesehene so, dass an Demenz leidende Menschen alles 
Lüge, wird als solche bezeichnet, wenn eine vergessen.
Person etwas anderes sagt oder schreibt, als In der Burghalde haben wir uns entschlossen, 
sie glaubt oder weiß. Der gleiche Sachverhalt auch keine Scheinwelten zu installieren. Ge-
trifft auch auf die Notlüge zu, wobei diese meint sind damit im Haus installierte Ruhe-
gesellschaftlich dann toleriert wird, wenn punkte, die unruhigen Menschen als Anker 
damit eine Person vor Unheil geschützt wird dienen sollen. Die Bushaltestelle auf dem Flur 
oder geschützt werden soll. Die Anwendung mit einem ausgehängten Fahrplan für den Bus 
einer Notlüge bei einem verwirrten Men- nach Nirgendwo wäre so ein Beispiel.  

Wissenswertes
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Lüge, Täuschung oder Wahrheit ? 



Wir setzen vielmehr darauf, einen verwirrten meist nur in Verbindung mit einer Lüge mög-
Menschen mit seiner Unsicherheit und seinen lich. Und eine Lüge zieht oft weitere Lügen 
Fragen ernst zu nehmen und die oftmals nach sich.
dahinterliegenden Wünsche oder Bedür- Professor Klaus Peter Rippe arbeitet als 
fnisse herauszuhören. Eine Bewohnerin, die Berater für die schweizer Organisation Sonn-
ständig nach dem Sohn verlangt, braucht weid. Er erhebt den Anspruch, dass eine Lüge 
Zuwendung und Sicherheit und kein Warte- nur dann gerechtfertigt sei, wenn sie auch 
bänkchen. Dass diese Zuwendung auch Zeit einen Bezug zur Welt des Demenzkranken hat. 
in Anspruch nimmt, ist keine Frage. Zu Recht „Man sollte keine Welten für die Menschen 
stellen Pflegekräfte und Betreuungspersonen mit Demenz erfinden, sondern versuchen, auf 
immer wieder die Frage, wie sie diesem jene Welt einzugehen, in der sie sich subjektiv 
hohen Anspruch denn gerecht werden sollen. glauben“. Als schlechtes Beispiel nennt er 
Verwirrte Menschen leben oft in einer ande- folgende Situation: „Eine verwirrte Person 
ren Realität als ihr Umfeld und erleben Situ- möchte zum Arzt. Die Betreuende setzt sie auf 
ationen, die in Wirklichkeit nicht existieren. einen Stuhl im Flur und sagt: Sie sitzen jetzt im 
Der Versuch, den Demenzkranken von der Wartezimmer. Der Doktor kommt bald.“
Unwahrheit seiner Behauptung zu überzeu- Professor Rippe weiter: „Es kommt nicht nur 
gen endet fast immer darin, dass die ohnehin darauf an, wann man lügt, sondern auch 
schon problematische Situation noch schlim- darauf, wie man lügt. Wenn es notwendig und 
mer wird. Weder Widerspuch noch Mitspie- geboten ist, sollte man richtig lügen.“
len hilft weiter, denn auch das Mitspielen ist PD

Wissenswertes
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Veranstaltungsrückblick
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Themenwoche „Tiere, unsere besten Freunde“

Der Schauspieler Horst Emrich erzählt  
Tiergeschichten von Manfred Kyber

Der Karneval der Tiere  mit 
Musik von Camille Saint-Saens



Veranstaltungsrückblick
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Volkstümlicher Nachmittag mit Peter Angerer

Themenwoche „Markt und Rummel“
mit großem Jahrmarkt und der Zirkis-AG des 

Lise-Meitner-Gymnasiums 



Das Haus liegt im Tal der Schwippe direkt an können. Durch die Nähe zu den Ortschaften 
der Grenze zwischen Darms- findet oftmals sozusagen eine 
heim und Dagersheim. Diese Familienzusammenführung 
Tatsache muss hier erwähnt statt.“ Herr Kederer ist sich  
werden, weil Darmsheim zu sicher: “Für so manche Be-
Sindelfingen gehört und wohner wird es für deren 
Dagersheim auf Böblinger heimatliche Gefühle gut sein, 
Gemarkung liegt. Wird etwa dass man auf der einen Seite 
in dieser interkommunalen die ersten Häuser von Dagers-
Umgebung bereits ein Zei- heim sieht und auf der anderen 
chen für die kommende Seite sogar den Kirchturm von 
Doppelstadt Sindelfingen- Darmsheim.“ 
Böblingen gesetzt? Wie der Heimleiter weiter 
Interimsheimleiter Herbert Kederer kann betont, sind in jedem Zimmer ein Notrufsystem 
wenige Wochen nach der Eröffnung fest- sowie Anschlüsse für Telefon und Kabel-
stellen: „Knapp 50% der verfügbaren Wohn- fernsehen vorhanden und alle Zimmer sind mit 
bereiche im Hause sind bezogen! einer eigenen Nasszelle ausgestattet. 
17 Frauen und 3 Männer werden bereits be-
treut und die Vorbereitungen für den Bezug 
des 2. Obergeschosses laufen auf Hochtou-
ren.“

In dem ansprechenden Gebäude sind 43 
Einzelzimmer, jeweils 3 Kurzzeit- und 
Tagespflegeplätze, sowie ein Andachtsraum, 
ein Café und ein Friseur. Wenn das Haus voll 
belegt ist, dann werden sich ca. 30 
Vollzeitkräfte tagtäglich rund um die Uhr um 
das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner 
kümmern.

Herbert Kederer ist froh darüber, dass in dem 
modernen Gebäude auch mit der  Technik 
alles klappt:.“...Denn zum Beispiel funk-
tioniert die Heizung per Luft-Wärmepumpe 
hervorragend; sie ist zudem total energie- Frau Ruth Weber hat als erste Bewohnerin des 
effizient. Und mit der Photovoltaikanlage Hauses im ersten Obergeschoss ihr neues 
produzieren wir unseren eigenen Strom. Die Domizil bezogen. Da ihre zwei Töchter in 
großzügigen Gemeinschaftsräume und Dagersheim wohnen, bekommt sie jetzt 
gemütlichen Sitzecken sind ein weiteres natürlich öfter Besuch. Ganz besonders freut 
Plus, damit sich die Bewohner wohl fühlen sie sich immer auf ihren Enkel! 

Aus dem Diakonieverein
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 Das „Haus an der Schwippe“ ist eröffnet
 Das neue Pflegeheim des Evangelischen Diakonievereins Sindelfingen e.V. „Haus an der 
Schwippe“ wurde am 25. September 2011 eröffnet. Es war ein sonniger Tag. Die lichtdurch-
fluteten, hellen Räume begeisterten Hunderte von Besuchern, die sich dann unterm Son-
nenschirm auf der Terrasse bewirten lassen konnten.



Ruth Weber ist mit dem Essen sehr zufrieden, 
obwohl sie Schwierigkeiten mit dem Magen 
hat. Und sie berichtet: „Es ist wirklich ange-
nehm ruhig in diesem Haus, es ist auch kein 
Geklapper mit dem Essengeschirr auf dem 
Flur zu hören!“

47 Jahre lang hat Ruth Weber, nach der 
Vertreibung aus ihrer Heimat Schlesien, in 
Sindelfingen gelebt. Bevor sie nun in das 
„Haus an der Schwippe“ zog, war sie schon 9 
Monate in einem Heim im Weil im Schön- Mit dem neuen Heim „Haus an der Schwippe“ 
buch. Jetzt aber genießt sie den wunder- ist neben den bestehenden Einrichtungen des 
schönen Ausblick ins Grüne in Richtung des Evangelischen Diakonievereins, wie dem 
Baches und sie weiß: „Wenn jetzt im Altenpflegeheim Burghalde, dem Pflege-
Spätherbst die Bäume bald ohne Blätter sein zentrum Maichingen und dem Haus am 
werden, dann sehe ich über der plätschernden Brunnen in Maichingen, ein weiteres mar-
Schwippe auf der anderen Seite die kantes Haus für Seniorinnen und Senioren der 
bewachsenen Felsen des verlassenen, roman- Stadt Sindelfingen und des Umkreises eröff-
tischen Steinbruchs.“ net worden.

HH

Aus dem Diakonieverein
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Das Küchenteam stellt sich vor
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Terminübersicht

Veranstaltungsplan

Regelmäßige Angebote 
Dienstags um 15 Uhr                                       Andacht auf den Pflegegruppen 1 und 6

Mittwochs um 15 Uhr                                      Spielenachmittag im Speisesaal 
                                                                         (Erweiterungsbau)

Donnerstags um 15 Uhr                                   Singnachmitag, abwechselnd im Festsaal 
                                                                         und im Speisesaal der  Pflegegruppe 5

Freitags um 15 Uhr                                          Freitagsrunde: Lesen und Gespräche
                                                                         auf der Pflegegruppe 3
Samstags um 10 Uhr
(jeweils 1. und 3. Samstag im Monat)            Katholischer Wortgottesdienst/Eucharistiefeier

Sonntags um 9 Uhr                                         Evangelischer Gottesdienst im Festsaal

Dezember

Mittwoch     7.12.           14.30 Uhr   Ehrenamtlichen-Weihnachtsfeier

Freitag 9.12. 15 Uhr Weihnachtskonzert mit Studenten der 

Musikhochschule Stuttgart

Montag 12.12. 15 Uhr Konzert des Frauenchors Liederkranz Darmsheim 

Montag        12.12. 18.15 Uhr Meditative Andacht

Dienstag 13.12. 16 Uhr Klavierkonzert mit Monika Hämmerle

Donnerstag  15.12. 15 Uhr Stubenmusik und Singnachmittag 

Freitag  16.12.  14.30 Uhr Abendmahl auf den Pflegegruppen

Montag 19.12. 14.30 Uhr Abendmahl auf den Pflegegruppen

Montag 19.12. 18.15 Uhr Meditative Andacht

Dienstag 20.12. 15.00 Uhr Weihnachtsfeier
Samstag 24.12. 15.30 Uhr Gottesdienst und Heilig-Abend-Feier

Vorschau 2012 

Januar

Montag        16.01           15 Uhr Filmnachmittag im Festsaal

Februar

Montag 13.02. 15 Uhr Filmnachmittag im Festsaal

Dienstag 21.02. 15 Uhr Faschingsveranstaltung

Montag 27.02. 15 Uhr Klavierkonzert

März

Montag 12.03. 15 Uhr Tanzgruppe Silbermixer

Freitag         16.03. 18 Uhr Veranstaltung zu Patientenverfügung 

Montag 19.03. 15 Uhr Filmnachmittag



Gerätselt und nachgedacht
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Lukas hat seinen Wunschzettel in Geheimschrift geschrieben. 
Können Sie ihn entziffern?

Liebe, Trost, ....



Aus der Kirchengemeinde
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Sicher kennen Sie auch dieses bekannte Lied das Königshaus, so schien das ganze Volk zu 
zur Weihnachtszeit: „Es ist ein Ros entsprun- sein. Die Feinde hatten das Land erobert, die 
gen.“ Es darf bei keiner Weihnachtsfeier feh- Königsfamilie ermordet und die Oberschicht 
len. des Volkes in ein fremdes Land deportiert. Die 
Selbst auf dem Weihnachtsmarkt oder im Zukunft war abgeschnitten. Die Hoffnung war 
Kaufhaus ertönt es aus den Lautsprechern in verdorrt.       
diesen Tagen all überall. Dieses Lied ist uns Doch der Prophet 
schon so vertraut, dass wir vielleicht gar Jesaja hat eine Visi-
nicht mehr richtig hinhören auf den Text, den on: Aus dem abge-
wir da singen: „Es ist ein Ros entsprungen / hackten, verdorrten 
aus einer Wurzel zart, / wie uns die Alten sun- Baumstumpf wird 
gen, / von Jesse kam die Art.“ Das ist eigent- Gott einen neuen 
lich eine merkwürdige Aussage. Was ist Zweig hervorgehen 
damit gemeint?       lassen.

Neues Leben, wo 
alle Hoffnung auf 
Zukunft verloren 
schien. Ein Nachkomme Isais, aus dem 
Geschlecht Davids, wird kommen, und er 
wird die Welt verändern. Für die ersten Chris-
ten waren die Worte des Propheten ein Hin-
weis auf die Geburt des Messias, auf Jesus 
Christus, der den Menschen Trost und Hoff-
nung schenkt in auswegloser Situation.

Und genau das feiern wir ja an Weihnachten: 
die Geburt des Messias, des Erlösers. Wo Men-
schen nur noch abgeschnittene Wege und ver-
dorrte Hoffnung sehen, da will er neues Leben 
bringen. Ein Leben, das sich nicht misst an 

Dieses Lied, das im 16. Jahrhundert in Trier dem, was ich noch leisten kann, wie viel Kraft 
entstanden ist, nimmt Bezug auf eine Weis- noch in mir steckt. Sondern ein Leben, das 
sagung des Propheten Jesaja. Dort heißt es: sich in Gott geborgen weiß, auch über mein 
„Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem irdisches Leben hinaus. Leben, mitten im 
Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wur- Scheitern. Leben, mitten im Tod. Von dieser 
zel Frucht bringen“ (Jesaja 11, 1). Auch das Hoffnung singt dieses Lied. Und deshalb soll-
klingt für uns zunächst einmal fremd.    te es tatsächlich bei keiner Weihnachtsfeier 
Isai, das ist der Vater Davids (vgl. 1. Samuel fehlen.       
16) und damit der Stammvater aller judäi-
schen Könige und des Messias. Doch zur Pfr. Markus Schoch
Zeit des Propheten Jesaja ist von dem impo- Evangelische Martinskirchenge-
santen Stammbaum nur noch ein kümmerli- meinde
cher Baumstumpf übrig geblieben. Wie ein Sindelfingen
toter, abgehackter Baumstumpf, so schien 

Es ist ein Ros entsprungen



Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; 

wenn es aber stirbt, 
bringt es reiche Frucht. (Johannes 12,24)

Gott hat versprochen: 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. (Hebräer 13,5)                              

Wir haben Abschied genommen von:

Frau Hilde Wrobel, verstorben am 04.08.2011 im Alter von 92 Jahren 
Frau Brunhilde Seeger, verstorben am  09.08.2011 im Alter von 92 Jahren
Frau Hildegard Klomfahs, verstorben am 20.08.2011 im Alter von 87 Jahren
Herrn Kurt Melzer, verstorben am 25.08.2011 im Alter von 82 Jahren
Frau Liselotte Walz, verstorben am 27.08.2011 im Alter von 91 Jahren
Frau Luise Dinkelacker, verstorben am 17.09.2011 im Alter von 96 Jahren
Frau Dora Schlaf, verstorben am 19.09.2011 im Alter von 93 Jahren
Herrn Helmut Hopf, verstorben am 02.10.2011 im Alter von 88 Jahren
Frau Dr. Hilde Washausen, verstorben am 07.10.2011 im Alter von 100 Jahren
Frau Anna-Lisa Breitbarth, verstorben am 23.10.2011 im Alter von 87 Jahren
Herrn Hans-Werner Schlick, verstorben am 26.10.2011 im Alter von 82 Jahren
Herrn Rifet Foric, verstorben am 27.10.2011 im Alter von 61 Jahren
Herrn Willi Schray, verstorben am  30.10.2011 im Alter von 80 Jahren
Frau Basya Kats, verstorben am 06.11.2011 im Alter von 89 Jahren
Frau Ursula Hauswald, verstorben am 21.11.2011 im Alter von 87 Jahren

 Wir erinnern und gedenken 
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Es ist ein Ros entsprungen aus Gottes ew'gen Rat O Jesu, bis zum Scheiden,
aus einer Wurzel zart. hat sie ein Kind geboren, aus diesem Jammertal,
Wie uns die Alten sungen, welches uns selig macht. laß Dein Hilf uns geleiten,
aus Jesse kam die Art hin in den Freudensaal.

Das Blümelein so kleine,und hat ein Blümlein bracht, In Deines Vaters Reich,
das duftet uns so süß,mitten im kalten Winter, da wir Dich ewig loben,
mit seinem hellen Scheinewohl zu der halben Nacht. o Gott, uns das verleih!
vertreibt's die Finsternis.

Das Blümlein, das ich meine, wahr' Mensch und wahrer Text: Trier 1587/88; 
davon Jesaja sagt: Gott, Layriz 1844
hat uns gebracht alleine, hilf uns aus allem Leide, Melodie: 16 Jh.
Marie, die reine Magd, rettet von Sünd' und Tod. Satz: Praetorius 1609

Es ist ein Ros entsprungen



Der Heimbeirat informiert
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Der  Heimbeirat der Burghalde stellt sich vor 

Der Heimbeirat hat als Interessensvertretung der Heimbewohner gewisse gesetzlich festgelegte 
Aufgaben, Rechte und Pflichten. Grundsätzlich hat er ein Mitwirkungsrecht, aber kein 
Mitbestimmungsrecht. Das bedeutet, dass die Heimleitung verpflichtet ist, zu bestimmten 
Themen die Stellungnahme des Heimbeirats einzuholen. Die Entscheidung der Heimleitung 
kann der Heimbeirat jedoch nur indirekt über seine Stellungnahme  beeinflussen, er kann nicht 
mitentscheiden. 

Der Heimbeirat der Burghalde setzt sich zur Zeit aus 7 Personen zusammen: 
· Frau Burger (Gruppe 3), Frau Fox (Gruppe 5) und Frau Steeb (Gruppe 1) sind Bewohner-

innen des Pflegeheims 
· Herr Kachler ist Bewohner des Wohnheims
· Frau Drechsler, Frau Fischer und Frau Kienle sind Angehörige von Heimbewohnern. 

Der Heimbeirat hat die Aufgaben :
· Maßnahmen, die den Bewohnern dienen, bei der Heimleitung zu beantragen 
· Anregungen und Beschwerden der Bewohner entgegenzunehmen und an die Heimleitung 

weiterzuleiten, damit Abhilfe geschaffen wird
· neue Bewohner zu begrüßen und ihnen zu helfen, sich im Heim einzuleben 
· bei Entscheidungen mitzuwirken, die Unterkunft, Betreuung, Verpflegung, Freizeitge-

staltung, Unfallverhütung, Baumaßnahmen, die Hausordnung und die Musterverträge 
betreffen. 

So wirkt auch der Beirat des Hauses Burghalde bei 
den Speiseplänen mit, gibt Hinweise zur Beseiti-
gung von Stolperfallen, zur Verbesserung der Be-
leuchtung, zur Anschaffung von Pflegehilfsmitteln 
und weitere aus seiner Sicht erforderlichen Repa-
raturen und Änderungen. 

Wenn Sie als Bewohner, Bewohnerin oder Ange-
hörige Anregungen haben, kommen Sie bitte auf 
uns zu! Unsere Telefonnummern sind am schwar-
zen Brett am Haupteingang und in allen Gruppen 
ausgehängt. 

Übrigens.....
….wird im nächsten Sommer ein neuer Heimbeirat gewählt. Wenn Sie Interesse haben, als 
Heimbeirat tätig zu werden, sprechen Sie uns bitte an! 
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner bei der 
nächsten Wahl ihre Stimmen abgeben. 

Der Vorsitzende des Heimbeirats, Herr Kachler, 
begrüßt die neue Bewohnerin Frau Kromarek



Lyrikecke
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an einem abend im november 

es ist schön
einzuschlafen

    an einem abend im november

wenn im nahen park
der weiße weg im
nebel endet

wenn die schwarzen
alten bäume, die vom wind
verbogen, alten bäume,

    - schweigen

es ist schön
einzuschlafen

    an einem abend im november

und zu träumen:
   dunkelrot
   ist das meer dort
   wo die zeit wächst

Helmut Hußenöder



Der Winter Heinrich Heine entwirft ein stimmungsvolles 
Bild in seinem Gedicht:Mit dem Ende der Sommerzeit am 30. Ok-

tober 2011 beginnt unwiderruflich die Vor- Altes Kaminstück 
bereitung auf den Winter, der aus Sicht der Draußen ziehen weiße Flocken 
Meteorologen am 1. Dezember Einzug hält. Durch die Nacht, der Sturm ist laut; 
Kaum eine Jahreszeit wird von jungen und Hier im Stübchen ist es trocken, 
alten Menschen so unterschiedlich wahrge- Warm und einsam, stillvertraut. 
nommen wie diese. Kinder und Jugendliche Sinnend sitz ich auf dem Sessel, 
freuen sich auf das Bauen eines Schnee- An dem knisternden Kamin, 
mannes, auf Rodeln, Schneeballschlacht, die Kochend summt der Wasserkessel
Größeren auf Schlittschuhlaufen, Ski- und Längst verklungne Melodien. 
Snowboardfahren. Die Freuden des Winter- Und ein Kätzchen sitzt daneben, 
sports stehen an erster Stelle. Wärmt die Pfötchen an der Glut; 

Und die Flammen schweben, weben, Die Älteren denken an Kälte, durch Schnee 
Wundersam wird mir zu Mut. und Matsch verschmutzte Straßen und frühe 

Dunkelheit. Wer für Haus und/oder Garten Wenn nach den ersten Schneefällen Gärten, 
verantwortlich ist, der denkt an seine Straßen und der Wald in weißer Pracht zum 
Sorgfaltspflicht im Hinblick auf Schneeräu- Schlittenfahren und Spaziergängen locken, 
men und Streuen. haben auch vermeintlich zugefrorene Teiche 

und kleinere Wasserstellen eine starke An-
ziehungskraft auf mutige oder wagemutige 
Kinder. Wer von den Lesern erinnert sich noch 
an das Büblein auf dem Eis? Geschrieben hat 
es Friedrich Güll:

Das Büblein auf dem Eise 
Gefroren hat es heuer 
noch gar kein festes Eis. 
Das Büblein steht am Weiher 

Matthias Claudius schrieb ein langes und spricht zu sich ganz leis: 
Wintergedicht, er nannte es „Ein Lied "Ich will es einmal wagen, 
hinterm Ofen zu singen“, dessen erster Vers das Eis, es muss doch tragen. 
manchem noch im Gedächtnis sein mag: Wer weiß!" 

Mit dem Eis kommen wir zum Schnee, aus 
Kindersicht die Hauptattraktion des Winters. 
Noch heute wird in den Kindergärten Schnee-
flöckchen, Weißröckchen gesungen und ge-

Mit dem Beginn des Winters freuen wir uns tanzt, vornehmlich zur Weihnachtszeit.
auf das Weihnachtsfest, auf die Lichter, den 

Die ursprüngliche Fassung des Liedes schrieb Glanz der geschmückten Kränze und 
im 19. Jahrhundert Hedwig Haberkern, Tannenbäume. Licht und Kerzen verbreiten 
Kindergärtnerin und Lehrerin in Breslau. Für Wärme, schaffen eine gemütliche Atmos-
die Eltern und Großeltern unserer Kinder-phäre, es ist die Zeit der selbstgebackenen 
gartenkinder hier der Text zum Mitsingen, Kekse und duftenden warmen Getränke, mit 
wenn sie ihn nicht mehr parat haben.  oder ohne alkoholische Zutaten.   

Der Winter ist ein rechter Mann, 
kernfest und auf die Dauer; 
sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an 
und scheut nicht süß noch sauer. 

Wintergedanken
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Wintergedanken
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Topf oder Eimer schmückt den Schneemann. 
In die Arme, aus kleinen Schneebällen ge-
formt, wird ein Besen oder Reisig gesteckt. 
Steht der Schneemann im Garten, so kann man 
nur hoffen, dass es kalt – und der schöne Mann 
erhalten bleibt.

Allgemein bekannt wurde der Schneemann 
erst im 18. Jahrhundert, in einem Leipziger 
Kinderliederbuch taucht er als Begriff auf. 
Alte Illustrationen zeigen den Schneemann als 
personifizierten Winter, riesig groß mit grim-
miger Miene und drohend erhobenem Besen. 
Winterlandschaften dagegen gibt es in großer 
Zahl schon sehr lange. Die Freuden des Win-
ters mit Schlittschuhlaufen, Rodeln und Spa-
ziergängen auf zugefrorenen Teichen und 
Flüssen haben die Zeitgenossen und Nach-

Und wie baut man einen Schneemann? Der folger Pieter Bruegels in den Niederlanden 
Schnee sollte feucht sein, damit er klebt und bereits im 16. Jahrhundert auf ihren Bildern 
sich die Kugeln rollen lassen; deshalb ist festgehalten. Familien mit Kindern und 
Frost nach dem Bauen günstig! Ein Schlitten, verschneite Straßen und Wälder, 
Schneemann ist eine Figur aus Schnee, aus einerseits romantische Kulisse, andererseits 
drei verschieden großen aufeinander gesta- klirrende Kälte und Starre, das drücken die 
pelten Schneekugeln, die Rumpf (2 Schnee- Winter-Bilder der Maler aus.
kugeln) und Kopf darstellen. Holzkohlen-

Wenn es draußen kalt und nass ist, dann freuen stücke oder Kiesel markieren die Augen, eine 
wir uns auf das warme Zimmer, den gemüt-Möhre die Nase und kleine Steine den Mund. 
lichen Sessel - und jetzt auf die Adventszeit.Wichtig ist die Kopfbedeckung: ein alter 

WF

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit? 
Du wohnst in den Wolken, 
dein Weg ist so weit. 

Komm setz dich ans Fenster, 
du lieblicher Stern, 
malst Blumen und Blätter, 
wir haben dich gern.  

Schneeflöckchen, du deckst uns 
die Blümelein zu, 
dann schlafen sie sicher 
in himmlischer Ruh’.  

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
komm zu uns ins Tal. 
Dann bau’n wir den Schneemann 
und werfen den Ball. 




