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Liebe Leserinnen und Leser,

langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und da-
mit ist dies der letzte nurona Bote in diesem Jahr. 
Vieles ist passiert und vieles haben wir zusam-
men erreichen können. Dafür möchte ich mich 
herzlich bei allen Beteiligten bedanken, denn nur 
gemeinsam war dies möglich. Es war ein Jahr, in 
dem wir wieder etwas mehr Luft holen konnten, 
nachdem uns das letzte Jahr doch einige Gren-
zen und Hindernisse aufgezeigt hatte. Ich kann 
mit Stolz sagen, dass wir uns dieses Jahr wieder 
zu unserer alten Stärke zurückgekämpft haben 
und uns der Mut dabei nie verlassen hat.

Denn vieles konnten wir in diesem Jahr umsetzen. 
Neben gemeinsamen Ausflügen, Veranstaltungen 
und Festen gab es einiges zu Entdecken. Schon 
lange haben wir darüber nachgedacht, wie wir 
unsere weitläufige Außenanlage besser nutzen 
können. Die Entscheidung wurde nun getroffen: 
Das nurona Pflegezentrum hat tierischen Zuwachs 
bekommen. Ein Projekt, welches Jung und Alt 
glücklich macht. Die kleinen Begleiter bereichern 
die täglichen Spaziergänge unserer Bewohner 
und Bewohnerinnen in unserer schönen Garten-
anlage und locken auch von außerhalb Tierlieb-
haber an. Wir gehen zudem in Zukunft von einem 
positiven Effekt auf unsere Betreuungsmaßnahmen 
aus, der in unserer Region nicht vergleichbar ist. 
Bis es soweit ist, passen die beiden süßen Hin-
gucker ideal in die malerische Landschaft hinein.

Des Weiteren freuen wir uns, unser Betreuungs-
angebot im Bereich Demenzpflege erweitern zu 
können. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die dazu bereit waren, sich in dieser 
Hinsicht weiterzubilden. Wir erwarten damit ins-
besondere unseren demenzkranken Patienten*in-
nen eine zielgerechte Ansprache zu bieten.

Diese und viele weitere spannende Themen kön-
nen Sie in der Dezember-Ausgabe des nurona 
Boten lesen. Wir nehmen die vielen positiven  
Eindrücke aus dem vergangenen Jahr mit und 
hoffen auf ein noch erfolgreicheres 2022. In die-
sem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche 
und schöne Weihnachtszeit sowie einen guten 
Jahresbeginn mit all Ihren Liebsten. Bis zur nächs-
ten Ausgabe!

„Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere 
lautesten, sondern unsere stillsten Stunden.“
Friedrich Nietzsche

Weihnachtliche Grüße, 
Ihre Einrichtungsleitung Kristin Heger
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Spende der nurona GmbH 
an die Flutopfer in Ahrweiler 

Die Flutkatastrophe hat vielen Menschen den 
Boden unter den Füßen weggerissen. Besonders 
dramatisch ist die Situation in und um das Gebiet 
von Ahrweiler. Die Zerstörung der Infrastruktur hat 
für die Bewohnerinnen und Bewohner bis heute 
fatale Folgen. So ist es ohne funktionierende Tech-
nik für sie beispielsweise unmöglich, Anträge auf 
Unterstützung zu stellen.

Um den Menschen unter die Arme zu greifen, 
nimmt die nurona GmbH an einer großherzigen 
Spendenaktion teil. Jegliche überschüssige Hard-
ware, seien es Rechner, Drucker oder Ähnliches, 
spendet die Firma und gibt damit den Menschen 
in dem Flutgebiet Ahrweiler wieder etwas Hoff-
nung. Die gespendete Hardware wird von der 
Firma rhöncloud aufgearbeitet, bevor sie nach 
Ahrweiler transportiert wird.

Auf die Idee der Spendenaktion kamen die Azubis 
der rhöncloud GmbH, die sich daraufhin an die 
nurona GmbH als ihren Geschäftspartner, mit der 
Bitte einer Spende, wandten. Bereits während der 
Corona-Pandemie spendete die nurona GmbH 
FFP2-Masken an die Mittelpunktschule Hohe Rhön 

in Hilders. Somit beteiligt sich das Unternehmen 
gerne an Aktionen wie diesen, um Menschen in 
Notlagen zu unterstützen.

Die rhöncloud GmbH war dankbar für die Be-
teiligung. „Es wird eine sehr große Menge an 
Hardware benötigt. Den Menschen fehlt jegliche 
Möglichkeit, wichtige formelle Angelegenhei-
ten zu handhaben“, berichtet der Support-Leiter  
Sascha Pitz. „Mit großzügigen Spenden wie die  
der nurona GmbH können wir einen wertvollen 
Beitrag leisten, sodass die Bewohner*innen in 
Ahrweiler wieder auf die Beine kommen.“

NURONA AKTUELL

3



4

 
 

Bobby und Spot sind keine klassischen Hausrin-
der, sondern Liliput Galloway Zuchtrinder. Ge-
boren wurden die beiden vor acht Monaten bei 
dem einzigen Züchter für Liliput Galloways in 
Europa. Als Mini-Rasse werden die beiden nicht 
größer als 96 cm und behalten damit ihre nied-
liche Statur. Ursprünglich stammt diese Rasse aus 
dem Süden Schottlands. Vor zehn Jahren fingen 
die Züchter aus Niedersachsen damit an, das 

Galloway Rind in Miniaturform zu züchten. Dies 
erwies sich als großer Erfolg, denn die Rinder 
sind sehr beliebt. Nicht nur das süße Aussehen 
ist ein großer Vorteil der Galloways. Diese Ras-
se ist zudem sehr robust und durch ihre Größe 
sehr genügsam, sodass ein Windschutz, Heu und 
etwas Weidefläche für eine artgerechte Haltung 
ausreichen. Ausreichend Platz haben die beiden 
allemal: Neben dem neu erbauten 25 Quadrat-
meter großen Stall, dürfen sich die zwei auf einer 
Grasfläche von ca. 1 Hektar austoben.
 
Das Familienprojekt Galloway-Haltung
„Noch sind sie etwas schüchtern, langsam aber 
sicher bauen sie Vertrauen auf und lassen sich 
bereits streicheln“, berichtet Kerstin Pokrzewinski,  
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Vertreterin der Pokrzewinski Familienstiftung. Die 
Anschaffung der Tiere ist ein waschechtes Fami-
lienprojekt. Begonnen hat alles mit der Frage, 
wie man die Grünfläche, die das Pflegezentrum 
umgibt, am besten nutzen kann. Da sich Sohn 
Sören Pokrzewinski bereits viel mit dem Thema 
Rinderhaltung beschäftigt hatte sowie Sohn Finn 
Pokrzewinski ein begeisterter Tierfreund ist, war 
schnell klar, welchen Nutzen die freie Fläche be-
kommen sollte. Durch Zufall ergab sich die Mög-
lichkeit, zwei männliche, junge Galloway-Rinder 
aufzunehmen. Damit startete das Familienprojekt 
Galloway-Haltung. Unter Leitung von Manfred 
Pokrzewinski, Schwiegervater und Großvater der 
Familie sowie ehemaliger Landwirt, wurden fach-
männisch die Vorbereitungen für die Tiere ge-
troffen. Seit der Ankunft kümmern sich alle Fami-
lienmitglieder abwechselnd um die Rinder. „Wir 
helfen alle tatkräftig mit, damit es den Tieren gut 
geht“, erzählt Kerstin Pokrzewinski weiter. Sie 
übernimmt beispielsweise die Morgenschicht, mit 
ausmisten und füttern. Wenn die Jungs von der 
Schule kommen, sind sie dann an der Reihe. 

Die fleißigen Rasenmäher mit viel Potential
Zurzeit dürfen sich die Kälber hauptsächlich um 
die Wiesenpflege kümmern und futtern neben ih-
rem Kälberstarterfutter seelenruhig ihre Weide ab. 
Für die Zukunft erhofft man sich von den tierischen 
Gefährten noch einiges mehr. Ihr liebevolles und 
ruhiges Gemüt ist dazu prädestiniert, zu therapeu-

Aus dem hohen Norden in die schöne Rhön – 
Spot und Bobby bereichern das nurona Pflegezentrum
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tischen Zwecken eingesetzt zu werden. Studien 
haben bewiesen, dass eine tiergestützte Thera-
pie eine gute Unterstützung zu der Betreuung von 
demenzkranken Menschen ist. Natürlich können 
Tiere die menschliche Zuwendung nicht ersetzen. 
Dennoch ermöglichen der Kontakt und die Nähe 
zu den Tieren eine bessere Ansprechbarkeit der 
Betroffenen und hebt deren Stimmung. Demenz-
patienten sind häufig aggressiv und leiden unter 
Unruhe, die sich durch das ruhige Gemüt des The-
rapie-Tieres verbessert wird. Aus diesem Grund 
werden Spot und Bobby an menschliche Berüh-
rungen und Halterführigkeit gewöhnt, um sie spä-
ter als Therapie-Tiere für demenzkranke Bewoh-
ner*innen einsetzen zu können.

5

Tiervielfalt im Pflegezentrum
Die kleinen Rinder sollen nicht die einzigen Tiere 
im nurona Pflegezentrum in Hofbieber bleiben. 
Im kommenden Jahr sollen weitere tierische Ge-
fährten in die Stallung einziehen. Damit gewinnt 
nicht nur das Pflegezentrum an Attraktivität, auch 
die Gemeinde Hofbieber erhält durch den priva-
ten Streichelzoo einen neuen Besucher-Hotspot.



Die Lösungen:

Was reimt sich auf Schnee?
1: Klee
2: See
3: Reh
4: Tee
5: Fee
6: Zeh

NURONA AKTUELL
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Kurz-Update zum 
Lebensraum am Holzbach

Auf unserem Baugelände in Dipperz ist seit Ende September wieder viel passiert. Langsam ist gut erkenn-
bar, was hier im nächsten Jahr entstehen wird. Im Folgenden einige Eindrücke aus den letzten Wochen:

Anfang September: Erdarbeiten für die Brücke 
zwischen den beiden Gebäudeteilen

Anfang Oktober: Pflegezentrum linker Riegel –
Vorbereitung Betonage des 1.OG

Oktober: Betonage der Bodenplatte im EG, 
2. Teil des rechten Riegels vom Pflegezentrum

Anfang November



Zubereitung
Apfelkompott zubereiten
Äpfel schälen, vierteln und in kleine Würfel 
schneiden. Apfelstücke mit Apfelsaft in einen 
Topf geben und bei mittlerer Hitze gar dünsten. 
Zucker, Vanille-Zucker, Rosinen, Mandeln 
und Zimt unterrühren und abschmecken. 
Apfel kompott erkalten lassen. Cantuccini grob 
zer kleinern, auf Dessertgläser verteilen und  
mit Apfelsaft tränken. 

Tiramisucreme zubereiten
Milch und Cremepulver in einen mit heißem 
Wasser ausgespülten Rührbecher geben. 
Alles mit einem Mixer (Rührstäbe) auf niedrigster 
Stufe kurz verrühren, dann 3 Min. auf höchster 
Stufe aufschlagen. Mascarpone unterrühren.
Apfelkompott und Tiramisucreme auf die 
getränkten Cantuccini schichten und mind. 
1 Std. in den Kühlschrank stellen.

Bestreuen
Kakao und Zimt mischen und das Bratapfel-
Tiramisu damit vor dem Servieren bestreuen.

NURONA AKTUELL

Apfelkompott:
500 g  Äpfel z.B. Elstar
50 ml  Apfelsaft
50 g  brauner Zucker
1 Pack  Vanille-Zucker
20 g  Rosinen
25 g  gesplitterte Mandeln
½ TL  gemahlener Zimt

Außerdem:
100 g  Cantuccini
100 ml  Apfelsaft

Tiramisucreme:
200 ml  kalte Milch
1 Pack  Tiramisucreme
250 g  Mascarpone

Zum Bestreuen:
½ EL  Kakao
2 Msp.  gemahlener Zimt 

ergibt 6 Portionen
Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Rezept – Bratapfel-Tiramisu
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Kirmes im nurona

Eine Premiere im nurona Pflegezentrum: Am  
3. Oktober war es soweit, die erste Kirmes im  
nurona fand statt. Nach einer Zeit mit vielen Ein-
schränkungen, wurde endlich wieder ein Fest vol-
ler Spaß und Heiterkeit gefeiert. Zu unserer Kirmes 
stattete uns auch die Kirmesgesellschaft Langen-
bieber einen Besuch ab. Mit den dargebotenen 
Tänzen zu taktvoller Musik verbreiteten sie direkt 
gute Laune und versetzten die Bewohner*innen in 
Feierstimmung. Vorgeführt wurden klassische Kir-
mestänze wie Polka und ein Dreireihentanz. Der 
ein oder andere Tanz war für einige Bewohner*in-
nen noch aus ihrer eigenen Kirmeszeit bekannt 
und weckte Erinnerungen an frühere Zeiten.

Für alles gesorgt
Mit viel Hingabe und Liebe wurde die Veranstal-
tung von der Betreuung vorbereitet und durchge-
führt. Besonderen Wert wurde auf die traditionelle 
Gestaltung des Fests gelegt. Leckereien wurden 
zubereitet, um auch für das leibliche Wohl zu sor-
gen. So gab es beispielsweise, wie es sich für eine 
ordentliche Kirmes gehört, hauseigenen Zwibbel-
ploatz und selbstgemachte Liköre. 

Tränen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern
Die Stimmung während der Feierlichkeit war aus-
gelassen. Es wurde gemeinsam gelacht, getanzt 
und sich über vergangene Zeiten unterhalten. 
Besonders gefiel den Bewohner*innen das Zu-
sammentreffen mit der jüngeren Generation der 
Kirmesgesellschaft Langenbieber. „Der frische 
Wind tut gut, das Feiern haben wir aber auch 
nicht verlernt“, lachte eine Bewohnerin. Das zeig-
ten sie auch und riefen beispielsweise „Einer 
geht noch…“, während die Gläser in die Höhe  
gestreckt wurden.

Gleichzeitig kam jedoch auch Wehmut auf und 
das ein oder andere Tränchen floss nach dem lan-
gen Verzicht auf Veranstaltungen und den aufkom-
menden Erinnerungen an die eigene Kirmeszeit.

Zum Abschluss sprach der Heimbeiratvorsitzende 
Dankesworte an die Kirmesgesellschaft Langen-
bieber sowie an die Betreuung für die tolle Vor-
bereitung des Events. Er freute sich über die ge-
lungene Veranstaltung und die positive Resonanz 
der Bewohner.

RÜCKBLICKE
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Am 12.11.21 kamen Feinschmecker wieder in 
den Genuss eines erstklassigen 3-Gänge-Menüs. 
Beim kulinarischen Themenabend im nurona Pfle-
gezentrum bot unser Küchenteam einen winter-
lichen Vorgeschmack rund um das Thema Gans.

Um den Anstands- und Hygienegeboten ge-
recht zu werden, hatten Gourmetfreunde die 
Wahl: Sie konnten das Dinner entweder im ge-
mütlichen Ambiente unserer Räumlichkeiten im 
Pflegezentrum am Golfplatz verspeisen oder es 
ganz einfach abholen und zu Hause genießen.

Geboten wurde feinster Genuss: Es wurde mit 
einem Rote Beete Carpaccio mit Ziegenkäse 
und Walnüssen gestartet, welches auf einem Sa-
latbouquette serviert wurde. Weiter ging es mit 
der Gans als kulinarisches Highlight. Das zarte 
Geflügel wurde klassisch begleitet von Kartof-
felklößen, welche zusammen mit Rotkohl und 
einer geschmackvollen Soße die Hauptspeise 
abrundeten. Als krönenden Abschluss wurden 
Zimttörtchen mit Apfel-Birne-Vanillegrütze und 
Marzipansahne geboten.
 
Zwei Glückspilze konnten sich besonders freu-
en. Bei einem Gewinnspiel hatte man im Voraus 
die Möglichkeit, einen Gutschein für sich und 
eine Begleitperson zu erwerben. Die Teilnehmer 
hatten die Wahl, ob sie einen Gutschein für ein 

Menü zum Verzehr vor Ort oder zur Abholung 
gewinnen möchten. Für beide Alternativen wur-
de jeweils ein Gewinner ausgelost, der sich über 
ein erstklassiges 3-Gänge-Menü freuen konnte.

Bereits nach kurzer Zeit waren alle Plätze aus-
gebucht. So war auch der zweite kulinarische 
Themenabend, der vom nurona veranstaltet wur-
de, ein voller Erfolg. Das Feedback zu der Aktion 
und zum Menü war durchweg positiv. Sicherlich 
steht bei dieser Resonanz schon bald ein weiterer 
kulinarischer Themenabend vor der Tür.

Gaumenschmaus beim kulinarischen Themenabend: Gänsedinner ein voller Erfolg

Schöner Gruß an 
alle Omas und Opas!

Nicht nur kulinarisch glänzte der 12.11. An 
diesem Tag fand ebenfalls der Oma und 
Opa Tag statt. Zu diesem Anlass haben wir 
uns eine tolle Aktion überlegt, um unseren 
Bewohner*innen eine kleine Freude zu be-
reiten. Kinder konnten Grußnachrichten mit 
spannenden Erzählungen oder selbstgemal-
ten Bildern an unser Pflegezentrum senden. 
Diese wurden dann an unsere Senior*innen 
weitergeleitet.  Im Anschluss hat jedes Kind 
einen schönen Antwortbrief sowie eine Scho-
kolade nach Hause geschickt bekommen. Ein 
toller Austausch zwischen Jung und Alt, der 
auf großen Zuspruch gestoßen ist. DANKE!



MENSCHEN

10

Die Pflege ist ein systemrelevanter Beruf mit  
Zukunft. Auch das nurona bildet Fachpersonal 
aus, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wir-
ken. Eine Mitarbeiterin beschreibt uns ihren Weg 
in die Pflege und die Entscheidung, eine Ausbil-
dung durchzuführen.

Angela Bräuning – 2. Lehrjahr als Pflegefachfrau
Ich habe bereits einige berufliche Etappen hinter 
mir. Von 2005 bis 2015 habe ich als Friseurin 
gearbeitet. Diesen Beruf habe ich auch sehr ger-
ne gemacht, leider konnte ich diesen aufgrund 
einer Erkrankung nicht mehr ausüben. Danach 
habe ich unter anderem als Bedienung gearbeitet. 
Mein Mann, der bereits für nurona gearbeitet hat, 
machte mich 2017 darauf aufmerksam, dass in 
der ambulanten Pflege Personal gesucht wird. Da 
ich ein sehr empathischer und hilfsbereiter Mensch 
bin, wollte ich es einfach versuchen und habe dort 
als Pflegehelferin angefangen. Sehr schnell habe 
ich gemerkt, wie viel Freude mir dieser Beruf berei-
tet. Ich kann sagen, dass ich absolut mit Herzblut 
meine Arbeit mache. 2020 bin ich dann auf die 
Station gewechselt, was mich in der Entscheidung 
bestärkt hat, die Pflegeausbildung zu beginnen. 

Schon seit ich denken kann, möchte ich dazu-
lernen und meine Kenntnisse erweitern. Darum 
habe ich auch damals neben meiner Tätigkeit als 
Friseurin, eine Weiterbildung zur medizinischen 
Fußpflegerin gemacht.  Lernen macht mir Spaß, 
und da ich sowieso weiterhin in der Pflege arbei-
ten möchte, ist die Ausbildung der nächste, logi-
sche Schritt. Durch die Ausbildung kann ich mein 
Wissen vertiefen und erhalte zudem Einblicke in 
die unterschiedlichsten Bereiche der Pflege. Be-
reits jetzt weiß ich, dass mir die Arbeit im nurona 
deutlich mehr liegt, als beispielsweise in einem 
Krankenhaus. Im Pflegezentrum ist der Umgang 
mit dem Team, sowie mit den Bewohner*innen 
deutlich angenehmer und offener. Hier merkt 
man den Teamgeist, denn jeder kann sich auf 
den anderen verlassen. Das habe ich schon an-
ders erlebt. Ebenso geht mir der Umgang mit den 
Senior*innen deutlich einfacher von der Hand. 

Das Besondere an diesem Beruf ist der enge Kon-
takt zu den Menschen, denn wir betreten tagtäg-
lich ihre privatesten Bereiche. Dazu gehört viel 
Vertrauen. Aber ebenso wichtig ist die Beob-
achtungsgabe. Man muss sich in andere hinein-
versetzen können, Stimmungen einschätzen und 
wissen was der- oder diejenige gerne mag. Nur 
dann kann man jedem Menschen individuell  
gerecht werden.
 
Diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, um den Job 
gut zu machen. Im Gegenzug ist die immense 
Dankbarkeit der Senior*innen deutlich zu spü-
ren. Bereits Kleinigkeiten reichen oft aus, um dem 
Menschen den Tag zu verschönern.

Was ich aus den letzten Jahren mitnehmen kann 
ist, dass es nie zu spät ist, einen beruflichen Wech-
sel in Betracht zu ziehen. Vielleicht ist genau  

Eine Ausbildung bei nurona – Aber sicher doch! 
Kurzinterview mit Angela Bräuning



diese Erfahrung ein Vorteil, seine tatsächliche Lei-
denschaft zu finden, da man genau weiß was 
man möchte und was nicht. Ich bereue es nicht, 
2017 in die Pflege gewechselt zu sein, da ich 
diesen Job mittlerweile so liebe. Im Übrigen habe 
ich erst vor kurzem in mein altes Kommunionsbuch 
hineingeschaut und musste schmunzeln, was ich 
dort hineingeschrieben habe. Mein Berufswunsch 
damals war Krankenschwester. Vielleicht war es 
doch Schicksal, dass ich jetzt in der Pflege arbeite! 

MENSCHEN
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Acht Mitarbeiter*innen unseres nurona Pflegezen-
trums wurden zu zertifizierten Märchenerzählern 
ausgebildet. Diese Zusatzqualifikation bringt insbe-
sondere demenzkranken Menschen ein Stück Kind-
heit zurück – mit großer therapeutischer Wirkung.

Mit der Teilnahme an dem Seminar „Es war ein-
mal … Märchen und Demenz“ wurden Susanne 
Ziegler, Heike Leipold, Hatidza Weber, Alexander 
Kautz, Annette Günther, Monika Brehler, Daniela 
Fischer und Christina Bessler zu zertifizierten Ex-
perten des Märchenlandes. In Zusammenarbeit 
mit der vivida bkk erhielten unsere Mitarbeiter*in-
nen alle Kenntnisse und Materialien für diese inte-
ressante und spannende Aktivierungsmaßnahme.

Froschkönig, Rotkäppchen und Co. sind Mär-
chen, die die meisten Menschen aus ihrer Kind-
heit kennen. An diesem Fakt setzt die Methode 
der Märchenstunde an. Menschen mit Demenz 
leiden durch das Absterben von Gehirnzellen an 
einem erheblichen Schwund des Gedächtnisses. 
Hinzu kommen Veränderung der Persönlichkeit, 
Gereiztheit und Aggressivität. Durch die Erzählun-
gen werden positive Erinnerungen an vergangene 
Tage geweckt. Die Erzählungen und Geschichten 

zeigen nicht nur eine Verbesserung der allgemei-
nen kognitiven Fähigkeiten, sie wirken sich auch 
positiv auf den Gemütszustand aus und beugen 
damit Depressionen vor. 

Weiterbildung –
Es war einmal … Märchenstunde im nurona Pflegezentrum

Wir können durch diese Maßnahme gezielter auf 
die Bedürfnisse der Bewohner*innen und Gäste 
der Tagespflege eingehen. „Ich bin froh, dass wir 
so viele engagierte Mitarbeiter*innen haben, die 
sich für dieses Seminar entschieden haben. Das 
trägt dazu bei, die Qualität unserer Pflege zu 
steigern und vor allem den demenzkranken Men-
schen eine Betreuung zu ermöglichen, die sie ver-
dienen“, erzählt Sabine Klaus, Pflegedienstleitung.



Abschied – Unsere Trauerecke

Mit unserer Trauerecke im Erdgeschoss bezeugen wir Respekt für unsere verstorbenen Gäste und 
geben Angehörigen und Besuchern*innen 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 Pflegedienstleitung 
und Pflegeverwaltung. 

Franziska Nophut
Gerhard Czerny
Erika Fiedler
Therese Günther 

Wir gedenken all unseren lieben Gästen, die von uns gegangen sind …
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Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in aller 
Munde und leider tatsächlich auch so gut wie 
in jeder Einrichtung branchenweit spürbar. 
Gera de deshalb sind wir stolz, dass wir einige 
Ko llegen*innen haben, die bereits ihr fünfjäh-
riges Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. 
Unsere Jubilare seit dem 1. Juli 2021 waren:

5 Jahre: 
01.11. Sieglinde Sauer
01.12. Alexander Kautz

Wir freuen uns über unser gutes Team, sagen 
„danke“ für die Verbundenheit und Loyalität  
und hoffen, dass unsere Mitarbeiter*innen  
uns auch weiterhin und langfristig auf unserem 
Weg begleiten.

Unsere Mitarbeiter*innen
Jubilare
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Weihnachtskarte selber basteln

Diese Karte ist etwas Besonderes, denn hier wird 
nicht der Kartendeckel bunt verziert und kreativ 
gestaltet, sondern das Karteninnere. 
Viel Spaß beim Basteln!

1. Klappen Sie die Karte zusammen und zeichnen Sie von der Klappkante aus waagerechte, parallele 
 Linien mit Bleistift. Die Linien sollten voneinander immer einen Abstand von ca. 1 cm aufweisen. 
 Insgesamt müssen 11 waagerechte Linien gezeichnet.

2. Damit diese Linien später die Form eines Weihnachtsbaumes aufweisen, haben die Linien unterschied-
liche Maße: Die ersten beiden Linien beginnend von unten weisen vom „Kartenscharnier“ aus die 
Länge 5,5 cm und 5,0 cm auf. Schneiden Sie die beiden Linien von der Klappkante aus mit einer 
Schere oder einem Cutter ein. Ebenso verfahren Sie mit den übrigen Bleistiftlinien mit den Maßen:  
4,5 cm, 4,0 cm, 3,5 cm, 3,0 cm, 2,5 cm, 2,0 cm, 1,5 cm 1,0 cm, 0,5 cm.

    
3. Jetzt wird die Karte aufgeklappt. Drücken Sie nun die eingeschnittenen 
 Kartonstreifen abwechselnd von der Außenseite ins Karteninnere.  

So sieht die Karte von außen mit nach innen gedrückten Kartonstreifen aus:

4. Jetzt werden die Kartonstreifen mit buntem Papier beklebt. Hierfür eignet sich 
 beispielsweise bedrucktes Origamipapier, aber auch schimmernde Folie oder 
 Geschenkpapier machen sich gut. Schneiden Sie aus dem Papier 1 cm-breite 
 Papierstreifen aus und kleben Sie sie mittig auf den einzelnen Kartonstreifen der Karte fest.  

Dadurch, dass die bunten Streifen nur in der Mitte festgeklebt werden, können sie noch gut mit  
der Schere in Form gebracht und dann am Rand schräg zugeschnitten werden, sodass ein  
Weihnachtsbaum in Dreiecksform entsteht. Sobald die Papierstreifen die richtige Form  
aufweisen, komplett festkleben.

6. Zuletzt werden noch die Bleistiftspuren auf der Außenseite der Karte wegradiert.

Du benötigst folgendes Material:
- Blanko-Klappkarte
- Geodreieck
- Bleistift
- Radiergummi
- Bunt bedrucktes Papier mit weihnachtlichen 
 Motiven oder Ornamenten ( z. B. starkes 
 Geschenkpapier oder Origami-Papier)
- Schere oder Cutter und Cuttermatte
- Kleber



Weihnachtsrätsel – 
Welche zwei Sterne 
sind gleich?
Auflösung auf Seite 6.

ETWAS FÜR DIE KURZWEIL

14

Jahreszeitliches Gedicht
Weihnachten

Markt und Straßen stehn verlassen,Still erleuchtet jedes Haus,Sinnend geh’ ich durch die Gassen,Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben FrauenBuntes Spielzeug fromm geschmückt,Tausend Kindlein stehn und schauen,Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,Aus des Schneees EinsamkeitSteigt’s wie wunderbares Singen –O du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff



ETWAS FÜR DIE KURZWEIL

Labyrinth – Finde den richtigen Weg 
durch unser Weihnachtslabyrinth.
Auflösung auf Seite 6.
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Um die Ecke gedacht … 
Die Lösung reimt sich auf Schnee! 
Auflösung auf Seite 6.

1. Als grüner Schmetterlingsblütler liebe ich den Sommer. 
 Wenn ein Teil von mir vier mal vorkommt, werde ich besonders geschätzt.

2. Ich fließe nicht. Mein Inhalt bedeckt auch die meisten Teile unseres Planeten.

3. Ich bin im Wald zu Hause. Männliche Exemplare von mir tragen ein Geweih.

4. Pflanzenteile sind ein wichtiger Bestandteil von mir und doch werden sie selten mit verzehrt. 
 Viele kaufen mich im Beutel auch wenn wahre Kenner das verschmähen.

5. Ich trete oft zu dritt auf. Dornröschen schläft auf Grund eines Mitglieds meiner Gattung 100 Jahre.

6. Manchmal drückt mich ein Schuh. Die meisten Menschen haben zehn von mir.

LÖSUNG:    1. ________    2. ________    3. ________    4. ________    5. ________    6. ________



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

Diese Energiebündel werden aktuell gesucht:

• Examinierte Pflegefachkraft (w/m/d)

 mobile oder stationäre Pflege

• Pflegehelfer mobile Pflege (w/m/d) 

 gelernt oder ungelernt

IMPRESSUM 
Ein Informationsmedium der nurona GmbH | Im Grund 4, 36145 Hofbieber | Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Sie haben Ideen und Anregungen für Themen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 
www.pflegezentrum-hofbieber.de | 06657 60867-151

?

Kreative Einsendungen gesucht!
Sie haben eine interessante Geschichte zu erzählen und wollten schon immer mal Autor*in sein? Sie sind Teil des nurona Pflegezentrum oder es verbindet sie ein schönes Erlebnis mit nurona? Dann ergreifen Sie diese Chance! Für unsere neue Ausgabe des nurona Boten suchen wir Ihre spannenden Erzählungen und kreative Einsendungen! Egal ob Kurzgeschichte, Gedicht, oder ein spannendes Erlebnis aus Ihrem Leben, wir drucken Ihre Geschichte gerne für die nächste Ausgabe des nurona Boten! 

Entweder Sie sprechen einen Mitarbeiter*in am Empfang darauf an oder reichen Ihre Einsendungen direkt unter a.dressler@nurona.de ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Warum arbeitest 

du eigentlich nicht 

bei uns? 


