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Liebe Leserinnen und Leser,

da ist sie wieder, die dritte Ausgabe unseres  
Nurona Boten! Und dieses Mal erscheint sie, mit-
ten im Sommer, nach einer anstrengenden und  
ungewohnten Zeit für uns alle.

Seit Mitte März steht die Welt für alle Menschen 
auf dem Kopf und wir erleben Herausforderungen 
nach einem historischen Ausmaß. Solidarität und 
Disziplin stehen an erster Stelle, um das Corona-
virus einzudämmen. Wir müssen soziale Kontakte 
auf das Geringste minimieren und die angeordne-
ten Vorsichts- und Schutzmaßnahmen beachten.

Nachdem das Besuchsverbot für Pflegezentren 
festgelegt wurde, begann für unsere Bewohner, 
deren Angehörige sowie für alle Mitarbeiter eine 
schwierige Zeit. Die Bewohner mussten auf liebe-
volle Berührungen der Angehörigen verzichten. 
Die fehlende Nähe haben unsere fürsorglichen 
Mitarbeiter durch die besondere und individuel-
le Versorgung auffangen können. Für uns stehen 
das Wohl und die Gesundheit der Bewohner an 
erster Stelle, dafür üben unsere Mitarbeiter täg-
lich ihre Arbeit mit viel Leidenschaft aus. Um 
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, haben wir 
alternative Möglichkeiten angeboten, die zur  

Kommunikation genutzt und gut angenommen 
wurden. Zudem haben all unsere Mitarbeiter ei-
nen großartigen Job geleistet. Die außergewöhn-
liche Situation verlangte von ihnen, dass sie für die 
Bewohner eine bedeutendere Stütze – als zuvor 
– sein mussten. Mut und Kraft zu spenden sind nur 
ein kleiner Teil der Arbeit. Aber auch die Angehö-
rigen haben durch das Verständnis und den Res-
pekt gegenüber den geltenden Regularien grund-
legend dazu beigetragen, dass unsere Bewohner 
gut über diese Zeit gekommen sind. In verschiede-
nen Gesprächen mit Angehörigen habe ich dieses 
Verständnis und den Zuspruch für die Umstände, 
zwischen allen Beteiligten, wahrgenommen.

Für den gegenseitigen Respekt und die Solidarität 
untereinander möchte ich mich bei allen Beteiligten 
bedanken. Ohne die kollektive Unterstützung hät-
ten alle Regularien nicht funktioniert! Mit der vor-
handenen Teamstärke und der persönlichen Ener-
gie ist der Beitrag für unsere Bewohner auf einem 
einwandfreien Niveau geblieben.

Der aktuelle NURONA BOTE enthält wieder viel 
Wissenswertes, Interessantes und Unterhaltsames 
aus der Pflegebranche und natürlich auch aus un-
serer Einrichtung. Sie werden fröhliche Gesichter 
sehen und anhand spannender Geschichten wahr-
nehmen, dass unser Teamgeist am Leben ist.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der  
Lektüre unseres NURONA BOTEN, eine schöne 
Spätsommerzeit und viele sonnige Momente und 
Augenblicke!

Herzliche Grüße, Ihre Einrichtungsleitung
Kristin Heger

VORWORT

2



Das diesjährige Osterfest 

Starkes ehrenamtliches Engagement 
der Biebertalschule und des Musikvereins 
Biebertal zum diesjährigen Osterfest

Groß war die Freude bei Pflegedienstleitung  
Sabine Klaus und der Belegschaft des nurona Pfle-
gezentrums, als Lehrer Henning Jöhncke von der 
Biebertalschule am Gründonnertag einen ganzen 
Schwung liebevoll gestalteter Karten und Briefe 
sowie selbstgebastelter Osterdekoration in der Ein-
richtung abgab. Eine zweite große Überraschung 
gab es, als der Musikverein Biebertal unter der Lei-
tung von Sebastian Müglich am Ostermontag zu 
einem kleinen Osterkonzert in der Außenanlage 
vor den Türen des Pflegezentrums aufspielte.

Aufgrund des zum Schutz der Bewohner wegen 
der aktuellen Coronavirus-Krise von der hessischen 
Landesregierung angeordneten Besuchsverbots 
konnten die Bewohner leider dieses Jahr zu Ostern 
keinen persönlichen Besuch von ihren Angehöri-
gen empfangen. Um dies etwas auszugleichen, 
trat eine Mitarbeiterin der sozialen Betreuung an  
die Schulverwaltung der Biebertalschule heran 

und 

fragte, ob die Schüler nicht Lust hätten, ein paar 
Ostergrüße zu gestalten. Die Erwartungen wurden 
mehr als übertroffen. Die vielen individuellen Klei-
nigkeiten und freundlichen Botschaften zauberten 
am Osterwochenende ein Lächeln auf viele Ge-
sichter im Pflegezentrum.

Die tolle Aktion des Musikvereins Biebertal am 
Ostermontag wurde zuvor von einer Mitarbeiter 
organisiert, deren Mann dort Mitglied ist. Die 
musikalische Einlage sorgte zusätzlich für gute 
Laune und bereitete sowohl Bewohnern als auch 
den Mitarbeitern eine echte Freude.

Durch ihren Einsatz ist es gelungen, das diesjäh-
rige „etwas andere“ Osterfest für die Bewohner 
und das gesamte nurona Team mit vielen beson-
deren und schönen Momenten anzureichern. 
Daher hat sich die Einrichtung als Dankeschön 
für die schönen Überraschungen etwas ganz be-
sonderes überlegt. Im Rahmen der jährlichen Her-
stellung des Holunderblütengelees, bekommen 
all diejenigen selbstgemachten Gelee überreicht, 
die den Bewohnern durch ihr Engagement ein Lä-
cheln ins Gesicht gezaubert haben. Dafür haben 
alle Bewohner tatkräftig mit angepackt und bei 
der Verarbeitung der Holunderblüten geholfen.

NURONA AKTUELL
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NURONA AKTUELL

Für den Teig:
Ø 28 cm Springform
250 g  Mehl
½ TL  Salz
130 g  Butter
1 Ei 
3 EL  Milch

Für die Füllung:
500 g Spargel weiß
250 g Spargel grün 
3  Eier
200 ml  Sahne
75 g  Schmand
50 g  Parmesan oder anderen 
 geriebenen Käse
1 TL  Salz 
1 Prise Zucker
1 TL Pfeffer 
1 TL Muskat 
Optional 1-2 EL gehackte/r Petersilie oder Dill
Optional  Schinken roh oder gekocht, 
 Lachs roh oder geräuchert 

Rezept 
Spargelquiche mit weißem 
und grünem Spargel

Da unser kulinarischer Themenabend, unter dem 
Motto „Fürstlich Speisen mit König Spargel und 
Prinzessin Erdbeere“, am 15. Mai leider ausfal-
len musste, möchten wir gerne ein Gericht der 
geplanten Menüfolge, in Form eines Rezeptes 
vorstellen. Der Klassiker beim Sonntagsbrunch 
– die Quiche mit weißem und grünem Spargel 
schmeckt kalt und warm!

Tipp vom Koch:
Das Rezept lässt sich auch mit tiefgefrorenem 
Spargel zubereiten. Dazu den Spargel laut Anlei-
tung vorkochen und wie beschrieben weiter ver-
arbeiten. 

Wissenswertes über Spargel – 
Das edelste aller Gemüse

Spargel ist nicht nur geschmacklich ein 
Highlight, sondern auch ein absolutes Po-
werpaket. Obwohl Spargel überwiegend 
aus Wasser besteht, steckt allerlei Gutes 
darin wie:
• Calcium
• Kalium
• Jod
• Zink
• Vitamin C
• Ballaststoffe

Spargel eignet sich hervorragend für eine 
kalorienarme Ernährung und für leichte Kü-
che. Weißer Spargel enthält am meisten 
entwässernde Asparaginsäure. Zusammen 
mit dem Kalium werden die Tätigkeiten der 
Niere angeregt und die Wasserausschei-
dung angekurbelt.
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1. Schritt 
250 g Mehl, ½ TL Salz, 130 g Butter, 1 Ei, 3 EL Milch

2. Schritt
500 g weißer Spargel und 250 g grüner Spargel, 1,5 L Wasser, 1 TL Salz, 1 Prise Zucker

3. Schritt
Etwas Butter für die Form

4. Schritt
200 ml Sahne, 75 g Schmand, 3 Eier, 1 Prise Salz, 1 TL Pfeffer, 1 TL Muskat, 50 g Parmesan, 
optional 1-2 EL Petersilie oder Dill

NURONA AKTUELL

Mehl und Salz in einer Schüssel mischen. Die But-
ter in Stücke schneiden, Ei und Milch dazu geben 
(wenn gewünscht Kräuter) und zügig zu einem 
glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen, in 
Frischhaltefolie wickeln und mindestens 1 Stunde 
kalt stellen.

Um das ganze etwas abzukürzen, kann der Teig 
gleich in die Form gegeben werden und anschlie-
ßend 1 Stunde im Kühlschrank ruhen. 

In der Zwischenzeit den Spargel schälen und das 
holzige Ende abschneiden. Die Spargelstangen 
in 4-5 cm lange Stücke schneiden und leicht in 
Butter anschwitzen. Darauf achten, dass keine 
Farbe genommen wird. Wasser mit Zucker und 

Salz in einem Topf zum Kochen bringen und die 
Spargelstücke 8-9 Minuten darin ziehen lassen. 
Anschließend die Spargelstücke absieben und 
abkühlen lassen.

Springform (Ø 28 cm) fetten. Den Quiche-Teig auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis aus-

rollen. Die Form mit dem Teig auslegen (den Rand 
nicht vergessen) und 30 Minuten kalt stellen.

Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) 
vorheizen. Den Spargel in der Form verteilen, 
wenn gewünscht Schinken oder Lachs darüber 

geben. Sahne, Schmand und Eier gut verrühren. 
Mit Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie/Dill und Käse 
würzen. Den Sahne-Mix über den Spargel gießen.
Ca. 35-40 Minuten backen.
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Neue Bibliothek für Leseratten

Seit wenigen Wochen befindet sich im Erdge-
schoss des nurona Pflegezentrums eine kleine Bi- 
bliothek, die von Bewohnern als auch von Mitar-
beitern genutzt werden kann. Sie finden sie im letz-
ten Zimmer entlang des Ganges der Verwaltungs- 
räume – vorbei an der Tagespflege Schlossblick.

Hier tummelt sich ein vielfältiges Angebot an span-
nenden Büchern. Bei gemütlicher Atmosphäre 
können Sie sich in einem Sessel oder an dem 
Tisch niederlassen und in die verschiedensten 

Geschichten eintauchen. Natürlich stehen die 
Bücher auch zum Ausleihen bereit. Des Weite-
ren findet regelmäßig ein Lesekreis statt, der die 
Abwechslung der Bücher zeigt. Selbst das Buch, 
das die Grundlage für das diesjährige Erdbeer-
quiz gebildet hat, lässt sich in der Bibliothek ent-
decken. Gerne dürfen zusätzlich eigene Bücher 
der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

NURONA AKTUELL
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Jubilare im Haus
Wir gratulieren!

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in aller 
Munde und leider tatsächlich auch so gut wie in 
jeder Einrichtung branchenweit spürbar. Gerade 
deshalb sind wir stolz, dass wir einige Kollegen 
und Kolleginnen haben, die bereits ihr fünfjähri-
ges Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere 
Jubilare seit dem 1. Mai waren Angelika Steinert 
(Soziale Betreuung), Katharina Kirschmann (Haus-
service) und Tanja Hofacker-Altinmakas (Pflege-
fachhelferin). 

In der zweiten Jahreshälfte folgen weitere sechs 
Kollegen und Kolleginnen, denen wir zum fünfjäh-
rigen Jubiläum gratulieren werden. Unser Pflege-
zentrum wurde 2014 eröffnet. 60 % unserer an 
die 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind vor 
dem Jahr 2019 bei uns eingetreten. Wir freuen 
uns über unser gutes Team, sagen „danke“ für die 
Verbundenheit und Loyalität und hoffen, dass unse-
re Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen uns auch wei-
terhin und langfristig auf unserem Weg begleiten.

MENSCHEN



MENSCHEN
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Wertvoller Invest in die Zukunft – 
Weiterbildungen im 
nurona Pflegezentrum

Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen 
Weiterqualifizierung sind heute mehr denn je ei-
nes der wichtigsten Instrumente für Einrichtungen 
im Gesundheitswesen. Dabei werden sowohl 
Talente in den eigenen Reihen identifiziert und 
gefördert, als auch der Bestand an qualifizier-
ten Fachkräften sichergestellt. Im nurona Pflege-
zentrum Hofbieber nutzen aktuell fünf Mitarbei-
terinnen der stationären sowie der ambulanten 
Pflege, die von der Einrichtung geförderten An-
gebote zur Weiterqualifizierung.

Die Weiterbildungen zur verantwortlichen Pflege-
fachkraft in Team-, Wohnbereichs- und Stationslei-
tung, wie auch zur Fachkraft für Leitungsaufgaben 
in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
umfassen primär die Vorbereitung auf die Über-
nahme von Managementaufgaben. Die Vielfalt der 
Weiterbildungsangebote der ausbildenden Institu- 
tionen schließt ebenso die Spezialisierung in aus-
gewählte Bereiche der Altenpflege ein, zum Bei-
spiel als Fachkraft für gerontopsychiatrische Pflege 
oder als Fachexpertin für Gerontopsychiatrie.

Die Umsetzung der Weiterbildungen erfolgt unter 
anderem im Rahmen von Online-Lehrgängen. 
Diese digitale Form der Schulung möchten wir 

unterstützen, denn der Wandel hin zu einer digi-
tal vernetzten Gesellschaft, ist in Deutschland be-
reits mitten in der Entwicklung. „So ermöglichen 
wir unseren Mitarbeitern, dass sie die neu erlern-
ten pflegewissenschaftlichen Kompetenzen im 
Pflege- und Betreuungsalltag umsetzen können“, 
so Pflegedienstleitung Sabine Klaus. „Die Sicher-
stellung von aktuellem Fachwissen, auch neben 
den Weiterbildungen, liegt uns sehr am Herzen.“

Bei der Auswahl der Fortbildungen werden stets, 
die sich aus Entwicklungen am Markt ergebenden 
Anforderungen, berücksichtigt. Dazu gehört aktu-
ell im Hinblick auf die alternde Gesellschaft vor 
allem der steigende Bedarf an gerontopsychiatri-
schem Fachwissen in der Pflege und Betreuung. 
Bei der Gerontopsychiatrie handelt es sich um ein 
Fachgebiet der Psychiatrie, das speziell bei Men-
schen ab dem 60. Lebensjahr Anwendung findet, 
zum Beispiel bei dementiellen Erkrankungen.

„Ich denke, dass die Betreuung im Versorgungsall-
tag noch besser an die individuellen Bedürfnisse 
und die psychischen Erkrankungen der Bewohner 
angepasst werden kann“, so Leona Keller, Mit-
arbeiterin in der sozialen Betreuung und Teilneh-
merin des Online-Lehrgangs zur Fachexpertin für 
Gerontopsychiatrie. „Durch die neu gewonnenen 
Kenntnisse kann ich ein noch besseres Verständ-
nis für gewisse Verhaltensweisen der Bewohner 
erlangen und noch bedürfnis- und bedarfsgerech-
ter auf sie eingehen.“

Einrichtungsleitung Kristin Heger freut sich über 
das große Interesse der Mitarbeiter an dem The-
ma Weiterbildungen und die gute Kooperation 
mit den ausbildenden Institutionen: „Ich bin sehr 
stolz, dass meine Mitarbeiter durch ihr persönli-
ches Engagement die Entwicklung unseres Unter-
nehmens aktiv mitgestalten, unseren Teamgeist 
stärken und eine bestmögliche Versorgung unse-
rer Bewohner sowie Klienten sicherstellen.“



Abschied – 
Unsere Trauerecke

Mit unserer Trauerecke im Erdgeschoss bezeugen 
wir Respekt für unsere verstorbenen Gäste und 
geben Angehörigen und Besuchern einen Ort, 
um sich zu erinnern, zu trauern und zu hoffen. 
Unsere Kondulenzecke erinnert an all unsere 
Gäste, niemand soll vergessen sein. Sie finden 
Sie in einer ruhigen Ecke in unserem Foyer im 
Erdgeschoss – direkt neben dem Büro der Pflege-
dienstleitung und Pflegeverwaltung.

Wir gedenken all unseren lieben Gästen, 
die kürzlich von uns gegangen sind …

Fr. Maria Hohmann
Fr. Inge Sondergeld
Hr. Bert Drechsel
Hr. Norbert Hahner
Fr. Hanna Breier

MENSCHEN
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Unser Auszubildender 
Frédéric Krebel erzählt …

Ich heiße Frédéric Krebel und bin Auszubildender 
im zweiten Lehrjahr zum Altenpfleger. Im Oktober 
2018 habe ich meine Ausbildung im nurona Pfle-
gezentrum begonnen und werde sie nächstes Jahr 
im September abschließen. Auf das Pflegezentrum 
bin ich über einen Freund aufmerksam geworden, 
der zu dieser Zeit als examinierter Altenpfleger 
hier angestellt war. Vor Beginn meiner Ausbildung 
habe ich bereits acht Monate im nurona Pflege-
zentrum gearbeitet, was mich zusätzlich darin be-
stärkt hat, diesen Beruf zu erlernen und umfangrei-
cheres Wissen über die Altenpflege zu erlangen.

In der Altenpflege kann ich täglich und ohne Um-
wege Menschen Gutes tun, die Hilfe brauchen. 
Das bedeutet auf der einen Seite mit emotionalen 
und aufwühlenden Situationen klar kommen zu 
müssen, auf der anderen Seite aber auch einen 
abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben. 
Die Bemühungen werden jedoch durch die Dank-
barkeit der älteren Menschen belohnt. Das zeigt 
mir immer wieder, wie wichtig meine Arbeit ist.

Das nurona Pflegezentrum ist ein sehr modernes 
Haus, in dem ein gesundes Arbeitsklima herrscht. 
Mir gefällt es, dass auf die Wünsche der Be-
wohner und die der Mitarbeiter eingegangen 
wird. Als Mitarbeiter dürfen wir sogar an dem 
Prozess der Personalgewinnung aktiv mitwirken. 
Das zeigt mir, dass die Einrichtung auf unsere 
Meinung und unser Gespür Wert legen. Dadurch 
können wir selbst geeignete Mitarbeiter suchen 
und unser Team stärken. In unserem Arbeitsum-
feld, welches auf Zusammenarbeit ausgelegt ist, 
werden erfahrene aber auch junge und frische 
Mitarbeiter gebraucht. 

Einem Schulabsolventen, der Interesse an einer 
Ausbildung in der Altenpflege hat, empfehle ich 
vorab ein Praktikum zu machen. Das ist meiner 
Meinung nach eine gute Gelegenheit, um für sich 
herauszufinden, ob der Beruf zu einem passt und 
auf Dauer Spaß macht. So habe ich in der Ver-
gangenheit für mich ausgemacht, dass mir das 
Wohl der älteren Menschen sehr am Herzen liegt. 

Hr. Otto Heres
Hr. Dieter Römmelt
Hr. Karl Mihm
Hr. Klaus Möller
Fr. Marlene Streck



Pflegetipp – 
altersangepasste Ernährung

Die Ernährung ist ein wichtiger Teil einer gesund-
heitsbewussten Lebensführung. Durch altersbe-
dingte, körperliche Veränderungen und Einschrän-
kungen entstehen für pflegebedürftige Menschen 
hier erhöhte Risiken. Auf der einen Seite leiden 
viele ältere Menschen  an Appetitlosigkeit und 
verspüren nur wenig Hunger oder Durst. Dadurch 
kann es schnell zu einer Unterversorgung mit den 
notwendigen Nährstoffen oder zur Dehydrierung 
aufgrund von Flüssigkeitsmangel kommen. Auf 
der anderen Seite ist der Energiebedarf geringer 
als in jüngeren Jahren, was bei normalem Appetit 
und eingeschränkter Bewegungsfähigkeit berück-
sichtigt werden muss, um Übergewicht zu ver-
meiden. Regelmäßige Medikamenteneinnahmen 

bergen zusätzliche Risiken. Entwässerungstablet-
ten gegen Herzschwäche und Bluthochdruck zum 
Beispiel erhöhen die Gefahr von Flüssigkeitsman-
gel und Elektrolytstörungen.

Eine Pflegeeinrichtung braucht neben entspre-
chend ausgebildetem Küchen- und Pflegepersonal 
ein gut durchdachtes ganzheitliches Verpflegungs-
konzept, um mit Ernährungsrisiken umzugehen 
und Unter- sowie Übergewicht vorzubeugen. 
Dazu gehört auch, das Gewicht jedes Bewohners 
regelmäßig zu kontrollieren und den individuellen 
Ernährungszustand sowie entsprechende Auffäl-
ligkeiten gewissenhaft  zu dokumentieren.

MEDIZIN UND PFLEGE
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Tipps für die gesunde Ernährung im Alter

• Der Bedarf an Eiweiß, Kohlenhydraten, Vitami-
nen und Mineralstoffen sind ähnlich hoch wie 
in jungen Jahren. Gute Eiweiße lassen sich in 
magerem Fleisch, magerem Fisch, Eiern, So-
japrodukten, Milch und Milchprodukten, als 
auch in Hülsenfrüchten und Kartoffeln – in Kom-
bination mit Eiern – finden. Kohlenhydrate sind 
in allen pflanzlichen Lebensmitteln, aber auch 
reichlich in Vollkornprodukten enthalten. Wei-
terhin benötigt der Körper verschiedene Vitami-
ne und Mineralstoffe für zahlreiche Funktionen. 
Frisches Obst und Gemüse sowie Vollkornpro-
dukte können daher bei der Aufnahme von den 
Vitaminen und Mineralstoffen helfen.

MEDIZIN UND PFLEGE

Extratipp

Um Nährstoffmangel vorzubeugen, emp-

fiehlt es sich Lebensmittel mit einem Plus 

an Jod, Folsäure und Vitamin D zu sich zu 

nehmen. Vor allem Vitamin D, dass zum 

Aufbau und Erhalt der Knochen beiträgt, ist 

im hohen Alter weniger im Körper vorhan-

den. Achten Sie deshalb gezielt auf Lebens-

mittel, die viel Jod, Folsäure und Vitamin D 

enthalten, beispielsweise Seefisch (Sardine, 

Hering, Lachs), Milch und Milchprodukte 

sowie grünes Gemüse und Hülsenfrüchte.

Um eine altersangepasste Ernährung zu ge-
währleiten, müssen altersbedingte Funktionsein-
schränkungen bei der Auswahl der Lebensmittel 
berücksichtigt und streng auf eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Speisen und 
Getränke müssen verträglich sein, Verdauungs-
vorgänge fördern und Organfunktionen, wie 
beispielsweise die von Leber und Nieren, unter-
stützen. Zudem müssen sie auf den individuellen 
Energiebedarf abgestimmt sein. Alle für den Kör-
per notwendigen Nährstoffe müssen in ausrei-
chender Menge und in der richtigen Verteilung 
enthalten sein.

• Gesunde Lebensmittel zu sich nehmen: frisches 
Obst und Gemüse, Vollkorngetreide (Vollkorn-
nudeln, Vollkornreis oder fein geschrotetes Voll-
kornbrot), Milch und Milchprodukte (mindes-
tens einmal täglich).

• Der Energie- bzw. der Kalorienbedarf nimmt 
mit zunehmendem Alter stetig ab, weshalb auf 
eine angepasste Nährstoffzufuhr zu achten ist, 
um Unter- oder Übergewicht zu vermeiden. Der 
Bedarf entspricht ca. 1500-1700 kcal pro Tag.

• Die empfohlene Flüssigkeitsaufnahme liegt zwi-
schen 1,5 und 2 Liter pro Tag.
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Fragen an 
Frau Göller 
„Stimme“ der Bewohner“ 
 
„Die Zeit hat der Gesellschaft 
zum Teil gut getan. Es geht 
auch mal ohne diese Hektik!“ 
 
1. Wie haben Sie die Corona-Krise bei nurona er- 
lebt?/Wie haben Sie sich in dieser Zeit gefühlt?
Da ich die täglichen Nachrichten verfolge, verste-
he ich, dass es in der aktuellen Situation wichtig 
ist für Sicherheit zu sorgen. Jedoch war ich sehr 
traurig, dass ich keinen Besuch mehr empfan-
gen durfte. Dadurch fehlten mir meine Liebsten 
sehr. Vor allem den wöchentlichen Besuch meiner 
Tochter, die mir immer meine Haare frisiert, ver-
misse ich. Ich hatte zwar die Möglichkeit meine 
Familie bei einem „Fenstergespräch“ zu sehen, 
jedoch ist das nicht das Gleiche. 

2. Konnten Sie auch gute Erfahrungen in dieser 
Zeit machen?/Was ist gut gelaufen während  
dieser Zeit?
Die Idee mit den Skypeanrufen habe ich während 
des Besuchsverbots gerne wahrgenommen, da 
ich so auch die Möglichkeit hatte, meine Familie 
zu sehen. Jedoch ersetzt dieses Gespräch kein 
Persönliches. Durch die wöchentlichen Fensterge-
spräche und die Besuche in der Tagespflege – 
unter bestimmten Maßnahmen – habe ich wieder 
mehr Nähe zu meiner Familie gespürt. 

Das Pflegepersonal war uns in dieser Zeit eine 
gute Stütze. Die Gruppenangebote, aber auch 
die Einzelversorgung sind weiter gut gelaufen.

CORONA-KRISE
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Fragen an 
Frau Hlubek
„Stimme“ der Angehörigen 
 
1. Wie haben Sie die Corona-Krise bei nurona er- 
lebt?/Wie haben Sie sich in dieser Zeit gefühlt?
Es war sehr schlimm für mich, meine Mutter nicht 
persönlich sehen zu können. Durch das hohe 
Alter meine Mutter, hatte ich oft Bedenken, wie 
es ihr ohne meine regelmäßigen Besuche geht. 
Aber die Gesundheit meiner Mutter und die der 
Bewohner ist mir wichtiger, deshalb verstehe ich 
die Sicherheitsmaßnahmen natürlich. Der Umzug 
meiner Mutter in ein anderes Zimmer, aufgrund 
der vorsorglich eingerichteten „Corona-Station“, 
hat mich zusätzlich mitgenommen, da es ihr da-
durch viel schlechter ging und ich nicht genug für 
sie da sein konnte. Leider haben die Besuche in 
der Tagespflege für meine Mutter und mich kei-
nen Sinn gemacht, da sie nicht gut hört und die 
Entfernung für ein Gespräch zu groß war.

„Stimme“ der Angehörigen

Fragen an Frau Hlubek

„Stimme“ der Bewohner 

Fragen an Frau Göller

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich freue mich, wenn alles wieder „normal“ ab-
läuft und jeder wieder seinen Besuch empfangen 
kann. Dann möchte ich auch wieder mehr raus 
gehen. Für das Personal hoffe ich, dass sie nicht 
mehr lange den Mundschutz tragen müssen.



CORONA-KRISE

Fragen an 
Andrea Hohmann
„Stimme“ des Pflegepersonals 
(Pflegehelferin/Wohngruppe Stellberg)
 
„Die Arbeit, als Pflegehelferin, 
ist für mich eine Lebensaufgabe.“
 
1. Wie haben Sie die Corona-Krise bei nurona er- 
lebt?/Wie haben Sie sich in dieser Zeit gefühlt?
Zu Beginn war es eine sehr beängstigende Situa-
tion. Man wusste nicht, was auf einen zukommt. 
Es gingen mir Fragen durch den Kopf, ob wir im 

Pflegezentrum auch Corona-Fälle bekommen wer-
den oder ob Pflegepersonal infiziert sein könnte. 
Das zusätzliche Tragen des Mundschutzes war 
anfangs für uns, aber auch für unsere Bewohner 
befremdlich. Deshalb haben wir ihnen sorgfältig 
die Gründe des Tragens und die Vorsichtsmaß-
nahmen erklärt. Aus meiner Sicht, haben die Be-
wohner die Situation, trotz des Besuchsverbots, 
gut weggesteckt.

2. Konnten Sie auch gute Erfahrungen in dieser 
Zeit machen?/Was ist gut gelaufen während  
dieser Zeit?
Das Pflegepersonal wurde in dieser Zeit einer fes-
ten Wohngruppe sowie bestimmten Bewohnern 
zugewiesen. Somit konnten wir als Bezugsperso-
nen den Bewohnern zusprechen und sie trösten, 
falls sie aufgrund der fehlenden Nähe zu ihrer 
Familie, mal traurig waren. Die Fenstergespräche 
und die Skype-Telefonate sind dagegen eine gute 
Lösung. Natürlich haben wir extrem auf die Hygie- 
ne- und Vorsichtsmaßnahmen geachtet und auch 
den Bewohnern regelmäßig die Hände gewa-
schen. Ohne unser gutes Team wäre diese sorgfäl-
tige Betreuung und Pflege nicht möglich gewesen.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass unsere Bewohner weiterhin 
von der Situation verschont bleiben. Allerdings 
würde ich bei einem eintreffenden Corona-Fall 
auch die Pflege übernehmen. Die Bewohner- 
Pfleger-Einteilung  möchte ich gerne beibehalten, 
da die Bewohner gegenüber einer Bezugsperson 
viel aufgeschlossener sind. Trotz der politischen 
Lockerungen für Pflegezentren müssen wir weiter-
hin vorsichtig bleiben und bedacht unseren Tätig-
keiten nachgehen, denn wir arbeiten nun mal mit 
einer der Risikogruppen zusammen.
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2. Konnten Sie auch gute Erfahrungen in dieser 
Zeit machen?/Was ist gut gelaufen während  
dieser Zeit?
Die Pflegekräfte haben sich sehr gut um meine 
Mutter gekümmert und versucht die fehlende 
Nähe auszugleichen. Trotzdem bin ich jeden 
Tag zum Pflegezentrum gefahren und habe ein 
kurzes Gespräch mit meiner Mutter am Fenster 
geführt. Mittlerweile komme ich 3-mal zu einem 
Fenstergespräch.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich meine Mutter bald wie-
der auf ihrem „alten“ Zimmer besuchen kann. So 
bleibt auch wieder anderen Familienangehöri-
gen die Möglichkeit, sie zu besuchen. Während 
der Corona-Krise war ich nämlich die einzige Be-
zugsperson meiner Mutter.

„Stimme“ des Pflegepersonals 
(Pflegehelferin/Wohngruppe Stellberg)

Fragen an 
Andrea Hohmann



CORONA-KRISE
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Fragen an 
Alexander Kautz 
„Stimme“ des 
Betreuungspersonals
(spezielle Betreuung/
Wohngruppe Stellberg)
 
1. Wie haben Sie die Corona-Krise bei nurona er- 
lebt?/Wie haben Sie sich in dieser Zeit gefühlt?
Die Tätigkeiten der Betreuung sind vom Umfang 
beinahe gleich geblieben. Wir haben kaum Ein-
schränkungen, in Bezug auf die Gruppen- und Ein-
zelaktivitäten, vorgenommen. Denn das „Leben“ 
muss natürlich – auch im nurona Pflegezentrum 
– weitergehen. Die speziellen Hygiene- und Vor-
sichtsmaßnahmen (z.B. Mundschutz) waren für 
alle im Pflegezentrum gewöhnungsbedürftig. Mei-
ner Meinung nach, schafft das leider auch eine 
gewisse Distanz zwischen uns und den Bewoh-
nern. Ich denke aber, dass das besonders in den 
Pflegezentren eine wichtige Maßnahme ist. Privat 
schränke ich mich sehr ein und achte auf meine 
Gesundheit, um unsere Bewohner zu schützen.

2. Konnten Sie auch gute Erfahrungen in dieser 
Zeit machen?/Was ist gut gelaufen während  
dieser Zeit?
Während der Corona-Situation durften leider keine 
gruppenübergreifenden Aktivitäten stattfinden. Wir 
haben dennoch gruppenintern eine andere Lösung 
für unsere Bewohner gefunden. Beispielsweise 
haben wir unseren Bewohnern Verwöhnungspro-
gramme angeboten. Da derzeit die Tagespflege 
geschlossen ist, unterstützen uns die Kollegen bei 
der Betreuung. Somit bleibt mehr Zeit für den ein-
zelnen Bewohner und die spezielle Fürsorge. Be-
sonders schön anzusehen ist für mich, die Freude 
der Bewohner, wenn ich sie zu ihrem Besuch in der 
Tagespflege, zu ihrem Fenstergespräch oder bei 
ihrem Skype-Telefonat begleite. Denn die Familie 
können wir natürlich nicht mit unserer Betreuung 
ersetzen.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wenn unser Haus künftig für Besucher geöffnet 
werden darf, hoffe ich, dass besonders auf die 
Vorsichtsmaßnahmen geachtet werden. Denn 
das Risiko für unsere Bewohner steigt somit an. 
Jedoch freue ich mich auch, wenn für unsere Be-
wohner wieder mehr „Normalität“ einkehrt.

„Stimme“ des Betreuungspersonals
(spezielle Betreuung/Wohngruppe Stellberg)

Fragen an 
Alexander Kautz
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Malen nach Zahlen
Verbinden Sie die Punkte 
und ent decken Sie, 
wer sich hier verbirgt.
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IMPRESSUM 
Ein Informationsmedium 
der nurona GmbH 
Im Grund 4, 36145 Hofbieber
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
06657 60867-151

hofbieber-pz@nurona.de
Sie haben Ideen und Anregungen 
für Themen? 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 
www.pflegezentrum-hofbieber.de

ETWAS FÜR DIE KURZWEIL

Welches Teekässelchen wird gesucht?
Finden Sie die richtige Antwort zu den 2 Aufgaben. Viel Erfolg!

1. 2.

Ich bin von großartiger Gestalt aus Stein.In mir 
finden Könige ein hochherrschaftliches Heim.

Wenn Ihr wollt, sorge ich für Eure Sicherheit. 
Ohne einen Schlüssel bin ich dennoch wertlos.

In mir können Pflanzen und Gemüse wachsen 
und gedeihen.Du kannst mich umgraben, auf-
schichten und jäten.

Ich bin rund und keine Scheibe. Der Astronaut 
sieht mich in Blau. In meinen Ländern leben unter-
schiedliche Menschen.

Lösung: Lösung:

Auflösung auf Seite 19.
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Jahreszeitliches Gedicht
Sommerwonne! 

Wie freu‘ ich mich der Sommerwonne,Des frischen Grüns in Feld und Wald,Wenn`s lebt und webt im Glanz der SonneUnd wenn`s von allen Zweigen schallt!

Ich möchte jedes Blümchen fragen:Hast du nicht einen Gruß für mich?Ich möchte jedem Vogel sagen:Sing, Vöglein, sing und freue dich!

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder:Wer wollte sich nicht ihrer freu‘n,Wenn er durch frohe FrühlingsliederSich seine Jugend kann erneu‘n?

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne,Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz;Da wo ich bin, da bin ich gerne,Denn meine Heimat ist mein Herz.

Hoffmann von Fallersleben
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL

Bilderrätsel 
Fehlersuche

Hier haben sich beim unteren Bild 10 Fehler eingeschlichen. 
Können Sie sie finden und einkreisen? Auflösung auf Seite 19.



RÜCKBLICKE
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Erdbeerfest
Die Corona-Krise hat leider dafür gesorgt, dass 
einige der geplanten Feierlichkeiten ausfallen 
mussten. Dies hat uns jedoch nicht daran gehin-
dert, die angedachten Veranstaltungen im kleinen  
Rahmen mit unseren Bewohnern durchzuführen. 
Daher fand am 10.06. das alljährliche Erdbeer-
fest – gruppenintern – mit Erdbeerkuchen, Erd-
beerbowle und Erdbeerquiz statt. Natürlich wur-
de zuvor fleißig bei der Zubereitung geholfen. 
Der Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Krö-
nung der Erdbeerkönigin und des Erdbeerkönigs. 

Wellnessprogramm
In regelmäßigen Abständen werden unsere Be-
wohner mit einem kleinen Wellnessprogramm von 
Mitarbeitern der Betreuung verwöhnt. Dabei stehen 
Handmassagen mit Öl und Salzpeeling sowie Well- 
ness musik auf dem Plan.
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Die Lösungen:
1. Antwort: Schloss
2. Antwort: Erde

RÜCKBLICKE

Ein Dankeschön von Herzen
Als kleines Dankeschön für die liebevollen Oster-
überraschungen sowie für die musikalische Einlage 
des Musikvereins Biebertal am Ostermontag haben 
wir uns überlegt, von den diesjährigen Holunder- 
blüten leckeren Gelee herzustellen. Selbstverständ-
lich haben es sich unsere Bewohner nicht nehmen 
lassen, bei der Zubereitung des Holunderblüten- 
gelees zu helfen.

Musik & Selbstgebasteltes zu Ostern
Selbstgebastelte Osterkarten, -bilder und -de-
koration schmückten in diesem Jahr das nurona 
Pflegezentrum. Ein Lehrer von der Biebertalschule 
überreichte am Gründonnerstag liebevolle Os-
terüberraschungen, die die Schüler für unsere 
Bewohner gestaltet haben. Mit diesem Beitrag 
sowie mit dem am Ostermontag stattgefundenen 
Musikvortrag des Musikvereins Biebertal, konnte 
das Osterfest – trotz fehlender Angehöriger – ein 
Lächeln in alle Gesichter zaubern.



nurona Pflegezentrum am Golfplatz | Am Golfplatz 14 | 36145 Hofbieber 
        Folgen Sie uns auf Facebook „nurona GmbH“

Stellenangebote – Energiebündel gesucht!

Einsatzort: 
Pflegezentrum Hofbieber 
Jetzt bewerben unter: 
hofbieber-pz@nurona.de
www.pflegezentrum-hofbieber.de

Pflegefachkraft stationör (m/w/d)

Hauswirtschaftskraft (m/w/d)

Hausservicekraft (m/w/d)

Pflege(fach)helfer (m/w/d)

Azubi als Pflegefachkraft (m/w/d)

Sorglos in der Heimat alt werden


