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Team Seelsorge

Team Verwaltung

Ihre Ansprechpartner auf dem Campus

Kamil Borkowski
Geschäftsführer

Einrichtungsleiter
09198 808 0

Kerstin Zimmer
Verwaltung 

09198 808 131

Karin Lux
Palliativ-

pflegefachkraft
09198 808 127

Vanessa Borkowski
Case Managerin

Beraterin für  
Versorgungsplanung 

in der letzten  
Lebensphase
09198 808 142

Dirk Zimmer
Pastor

09198 808 190

Barbara Langer
Palliativ-

pflegefachkraft
09198 808 0

Cornelia Hofmann
Verwaltung

09198 808 132

Jasmin Grasser
Verwaltung

09198 808 414
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Team Pflege + Betreuung

Kerstin Cejpek
stellv. Einrichtungs-
leiterin und Pflege-

dienstleit. (stationär)
09198 808 130

Beate Pitterich
Pflegedienstleiterin

ambulant
09198 808 101

Team Servicedienste

Timon Blau
Geschäftsführer
09198 808 100

Peggy Braungart
stell. Leiterin Haus-
wirtschaft, Leiterin 

Fahrdienst
09198 808 400

Alexandra Lukas
Leiterin 

Hauswirtschaft
09198 808 413

Anna-Lena Hirsch-
mann

Leiterin Küche TSD
09198 808 105

Dominik Voss
WBL 3. + 4. OG,

stellv. PDL
09198 808 230

Manuela Bloem
WBL 1. OG + 2. OG

09198 808 220

Lena Dippold
WBL EG, 1. +  2. UG

09198 808 320

Andreas Elsner
Leiter Sozialdienst

stationär
09198 808 133
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,

Grußwort

das Leitthema der Ausgabe von tabea 
aktuell für die Monate Dezember 2022 
und Januar 2023 lautet: „Warten auf…“
Ich persönlich verbinde damit die 
Freude auf die bevorstehende Vor-
weihnachtszeit. Es ist die Zeit im Jahr 
um inne zu halten, das ganze Jahr Re-
vue passieren zu lassen, sich dessen 
bewusst machen, was man das ganze 
Jahr über geschafft hat und was man 
bereits hat. Das Erreichte und das, was 
man bereits hat, wertzuschätzen und 
nicht als selbstverständlich anzuse-
hen. 

Natürlich freue ich mich auch auf die 
Zeit, in der man bewusst mehr Zeit mit 
seinen Liebsten verbringen kann. Und, 
wie könnte es auch anders sein, die 
Vorfreude auf den ersten Schneefall, 
den Besuch eines Weihnachtsmarktes 
mit Glühwein und Lebkuchen.

Es ist die Zeit in einem Jahr, in der mir 
persönlich jedes Jahr aufs Neue be-
wusst wird, welche Dinge im Leben 
wirklich wichtig sind: Familie, Gesund-
heit und das Miteinander. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass sich die 
Prioritäten in Laufe unseres Lebens 
ändern.

Als Kind habe ich in dieser Zeit natür-
lich auf die Winterferien, den ersten 
Schnee, den Nikolaus, das Christkind 
und die Geschenke gewartet. In der 

Jugendzeit war es dann überwiegend 
die schulfreie Zeit und die Möglichkeit, 
Zeit mit Freunden zu verbringen. Ak-
tuell freue ich mich und warte auf die 
schöne, besinnliche Vorweihnachts-
zeit mit meiner Familie, Freunden und 
Bekannten, auf ein Treffen mit Freun-
den, die man schon lange nicht gese-
hen hat.

Auch die Möglichkeit, in diesen tur-
bulenten Zeiten auch mal einen Gang 
zurückzuschalten, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren und sich 
nicht, wie jedes Jahr, vom Vorweih-
nachtsstress anstecken zu lassen.   

In diesem Sinne wünsche Ihnen allen 
eine besinnliche und ruhige Vorweih-
nachtszeit, schöne Weihnachten mit 
Ihren Liebsten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Herzliche Grüße

Herzliche Grüße
Kamil Borkowski 

Geschäftsführer/ Einrichtungsleiter
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wer erinnert sich nicht gerne an die 
Adventszeit der Kindheit. Ich hat-
te jedes Jahr einen Adventskalender 
mit Schokolade, und das erste, was 
ich morgens nach dem Aufstehen tat, 
war hinzulaufen und das entspre-
chende Törchen zu öffnen. Die Vor-
weihnachtszeit begann für mich und 
damit das Warten auf Christkind – 
und auf meinen Geburtstag Anfang 
Dezember – schon mit dem Gedenk-
tag des Hl. Martin am 11. November. 
Da zogen wir Kinder in meiner Heimat-
stadt Wermelskirchen im Bergischen 
Land mit unseren selbstgebastelten 
Laternen von Tür zu Tür und sangen 

Martinslieder, um dafür mit Süßwaren 
belohnt zu werden. Auch ein großer 
Umzug mit einem Martin hoch zu Ross 
ist mir in Erinnerung. Vom Martinstag 
an wuchs meine Vorfreude, die durch 
den Adventskalender, meinen Ge-
burtstag natürlich, den Nikolaustag, 
den von Woche zu Woche heller strah-
lenden Adventskranz und die hell be-
leuchtete Innenstadt mit dem riesigen 
ebenfalls illuminierten Mammutkie-
ferbaum stetig gesteigert wurde. Und 
natürlich auch durch die Weihnachts-
bäckerei meiner Mutter, bei der ich 
helfen und immer mal naschen durfte. 
Am Heiligen Abend schließlich sangen 
wir spät nachmittags Weihnachtslie-
der und gingen zur Christvesper. Dann 

Wer erinnert sich nicht gerne 
        an die Adventszeit der Kindheit ...

Andacht
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Andacht

endlich war es soweit, wir standen vor 
der Wohnzimmertüre, drinnen klingel-
te ein Glöckchen, und die Tür öffnete 
sich und wir gingen in ein nur durch 
das Kerzenlicht am Baum erleuchtete 
Zimmer. Und da lagen sie, die heiß er-
sehnten Überraschungen ‚vom Christ-
kind‘.
Diese Zeit des Wartens war spannungs-
geladen. Warten ist immer auch an-
strengend. Wer sitzt schon gerne lange 
im Wartezimmer eines Arztes. Und an 
Kassen in Supermärkten rufen War-
tende oft schon, wenn nur drei oder 
vier Kunden vor ihnen stehen: „Können 
Sie eine weitere Kasse aufmachen?!“, 
manchmal immerhin noch mit einem 
„bitte“ ergänzt. Warten erfordert – und 
fördert auch – Geduld. Denn Warten 
hat auch seine positiven Seiten. So sehr 
ich als Kind den Heiligen Abend her-
beisehnte, so sehr genoss ich auch die-
se Zeit. Man sagt nicht ohne Grund, 
Vorfreude ist die schönste Freude. 
Was wir wirklich erwarten, worauf 
wir warten, darauf richten wir uns 
aus. Das haben wir im Fokus. Das 
wird uns zunehmend ein Herzensan-
liegen. Wir warten immer intensiver. 
Und zugleich wird auch anders her-
um ein Schuh draus: Wir warten auf 
das gerne, was uns wichtig ist. Darauf 
warten wir geduldig mit einer ebenso 
positiven Ungeduld, einer großen Vor-
freude. Da heißt zu warten nicht die 
Hände in den Schoß zu legen; im Ge-
genteil, wir bereiten uns aktiv vor. 
Hand aufs Herz: Unser Leben wird 
langweilig und eintönig, wenn es da 
nichts mehr gibt, auf das wir uns freu-

en können. Auf das wir warten, gedul-
dig-ungeduldig. Wir freuen uns auf 
den Urlaub. Wir freuen uns auf eine 
besondere Veranstaltung wie ein Kon-
zert, ein Theaterabend. Oder auf ein 
Familienfest, bei dem alle zusammen-
kommen, man endlich wieder alle nä-
heren Verwandten trifft. Wir freuen 
uns hier im Haus auf die besonderen 
Feste wie die Bewohner-Weihnachts-
fest oder auch den Weihnachtsmarkt. 
Oder das Konzert mit der Kreismusik-
schule, das hoffentlich dieses Jahr wie-
der in der Christuskirche stattfinden 
kann. Wenn wir uns auf etwas freuen, 
worauf wir mehr oder weniger sehn-
süchtig warten, dann gehen wir in die 
Tage mit mehr Energie. Wenn wir auf 
etwas freudig warten, dann bekommt 
jeder der Tage ein eigenes Gesicht und 
Gewicht, und das auch ohne einen Ad-
ventskalender.
Als Christen ist die Adventszeit eine 
Zeit des Wartens. Sie begann in frühe-
ren Jahrhunderten tatsächlich bereits 
mit dem St.-Martinstag und wurde als 
Fastenzeit gestaltet. Das hat die Vor-
freude auf das Weihnachtsfest erhöht, 
an dem es dann endlich wieder alles zu 
essen gab, und das dann auch reichlich 
und festlich. In unserer Zeit ist schon 
die Adventszeit prall gefüllt mit Lecke-
reien, so dass man manchmal an Weih-
nachten Kekse nicht mehr essen mag. 
Wir warten als Christen auf das Weih-
nachtsfest, das nicht das höchste aller 
christlichen Feste ist. Aber doch das 
mit dem höchsten Grad an Vorfreude 
und Erwartungen. Das Familienfest in 
unserer Kultur. Vielleicht, weil es vor al-
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lem auch ein Fest ist, das Kinder verste-
hen. Das ein Kind als Mittelpunkt hat. 
Ein Fest, das sich mit unserer Sehnsucht 
nach Geborgenheit, nach Heimat, nach 
harmonischer Gemeinschaft, auch nach 
den unbeschwerten Tagen der Kind-
heit verbindet. Auch deshalb ist die 
Adventszeit im Kirchenjahr zugleich 
die Erinnerung an unsere christliche 
Hoffnung, dass Jesus erneut kommt. 
Dann nicht mehr als Kind, sondern als 
der, der zu Ende bringt, was er begon-
nen hat. Der die Welt erneuert und 
sein Reich des Friedens endgültig auf-
richtet, das bisher verborgen allenfalls 
in unseren Herzen lebt. Und die Sehn-

sucht nach seiner globalen Umsetzung 
in uns wachhält. Uns diese Zukunft 
erwarten lässt. Mal mit mehr, mal mit 
weniger Sehnsucht. Darauf zu warten 
bedeutet, die Tage bis dahin zu nutzen, 
um schon etwas von dem Erhofften im 
Hier und Jetzt zeichenhaft, ansatzwei-
se umzusetzen. Also warten wir doch 
weiter, auf so manches Fest und ande-
res, aber auch auf Gottes Friedensreich, 
geduldig-ungeduldig …

Ihr/ Dein
Dirk Zimmer

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das neue Jahr!
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Allgemeine Informationen

Personelles
TSD
Austritte
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unserem Mitarbeiter vom Fahrdienst,
Herrn Hans-Jürgen Langer, der sei-
nen Dienst zum 31.12.2022 bei uns be-
endet. 

Mitarbeiterweihnachtsfeier
Am Donnerstag, den 01.12.2022 findet 
ab 19.00 Uhr im Gasthaus Sponsel in 
Oberfellendorf die Mitarbeiterweih-
nachtsfeier für alle Gesellschaften 
statt (siehe auch Aushänge). Alle sind 
ganz herzlich dazu eingeladen! Wir 
freuen uns auf einen fröhlichen und 
besinnlichen Abend. Es lädt herzlich 
dazu ein: Eure MAV!

"Lacht hoch die Tür"
Die ev. Freikirchliche Gemeinde lädt 
herzlich in die Christuskirche ein, am 
05.12.2022 um 19:30 Uhr mit dem ad-
ventlichen Programm „Lacht hoch 
die Tür“ mit Andreas Malessa (Text) 
und Uli Schwenger (Musik).

Nikolaustag 
Am Dienstag, den 06.12.2022 bekom-
men wir Besuch vom Nikolaus!

Bewohnerweihnachtsfeier
Am Samstag, den 10.12.2022 findet 
um 14.30 Uhr die Weihnachtsfeier für 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
unseres Pflegezentrums und deren 
Angehörige statt. Wir freuen uns auf 
besinnliche Stunden in der Christus-
kirche und viele schöne Begegnungen.

Arztvisite
Am Dienstag, den 13.12.2022 kommt 
ab 09:00 Uhr Dr. med. Raoul Streit 
(Hals-Nasen-Ohrenarzt) aus Eber-
mannstadt zur Visite zu uns. 

Konzert 
Über weihnachtliche Klänge dürfen 
wir uns am Mittwoch, den 14.12.2022 
freuen, da besuchen uns ab 16:00 Uhr 
die Kinder der Kreismusikschule 
Bamberg, um in der Christuskirche 
ein Konzert zu geben. Die Veranstal-
tung wird auch live übertragen.

Weihnachtsmarkt
Am 17. und 18.12.22 findet in der Zeit 
von 14:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr wieder 
der Tabea-Weihnachtsmarkt bei uns 
auf dem Campus (Festterrasse) statt. 
Wir freuen uns auf weihnachtliche 
Klänge und lassen uns mit Punsch, 
Glühwein, Waffeln und Bratwürsten 
verwöhnen. Wir freuen uns über zahl-
reiche Besucher. 

Heiligabend
Die Christmette ist um 16:30 Uhr in 
der Christuskirche.

Wünsche erfüllen
Weihnachten, das Fest des Friedens 
und der Liebe, steht vor der Tür! Möch-
ten Sie jemandem etwas Gutes tun? 
Ab Anfang Dezember steht vor dem 
Eingang zum Restaurant im Pflege-
zentrum ein Wunschkranz; an diesem 
hängen Wünsche unserer Bewohner. 
Einfach den Wunsch abschneiden 
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Allgemeine Informationen

und erfüllen! Sie können das Geschenk 
gerne persönlich überreichen oder auch 
bei Andreas Elsner zur Weitergabe ab-
geben. Herzlichen Dank an alle, die 
mithelfen, diese oft recht kleinen Wün-
sche in Erfüllung gehen zu lassen! An-
sprechpartner Andreas Elsner, DW 133.

Öffnungszeiten  
Tabea Heim-Verwaltung
Das Büro ist bis 23.12.2021 zu den ge-
wohnten Zeiten besetzt und
zwischen den Feiertagen am 28.12. in 
der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr.

Hörgeräte Seifert
Am 11.01.2023 kommt um 14:30 Uhr 
Hörgeräte Seifert zur Sprechstunde zu 
uns – Bibelstundenraum 1.

Familienbudget Pflege HS
Anträge für Leistungen aus dem Fami-
lienbudget können für 2022 noch bis 
zum 15.12. bei Conny Hofmann, Ver-
waltung, gestellt werden. Folgende An-
lässe sind zuschussberechtigt: Geburt 
eines Kindes, Kinderbetreuung für nicht 
schulpflichtige Kinder, Einschulung ei-
nes Kindes, Schuljahres- bzw. halbjah-
resbeginn von Kindern, Semester bzw. 
Ausbildungshalbjahresbeginn von Kin-
dern, Pflege von Eltern oder Schwieger-
eltern. Wenn jemand unsicher ist, ob er 
Anspruch hat, bitte zum Abklären mel-
den. (DW 132 oder cornelia.hofmann@
tabea.de)

Abwesenheitsmeldung für unsere 
Bewohner im Service Wohnen
Wenn Sie durch Urlaub, Krankenhaus- 

oder Kuraufenthalte oder anderen 
Gründen längere Zeit nicht auf dem 
Campus anwesend sind, bitten wir Sie, 
Ihre Abwesenheit kurz dem Empfang 
(Tel. 100) oder per Mail an info-pflege-
hs@tabea.de mitzuteilen.  

Infos von TSD
Öffnungszeiten Empfang/Kiosk
Am 23.12.2022 ist der Empfang/Kiosk 
von 08:00 – 12:00 Uhr geöffnet! Zwi-
schen den Feiertagen (an den Werk-
tagen) zu den gewohnten Zeiten von 
08:00 – 10:00 Uhr.

Schwimmbadfahrten Obernsees
Wir bieten Ihnen immer freitags im 14 
tägigen Wechsel eine Fahrt in die Ther-
me Obernsees an. Bitte melden Sie sich 
hierfür rechtzeitig am Empfang an. Die 
Personenzahl ist begrenzt!

Angebot „Fahrt zum Weihnachts-
markt“ 
Weihnachten naht in großen Schrit-
ten. Die Vorweihnachtszeit hat begon-
nen. Der Duft von Glühwein, Plätzchen 
und Bratwürsten liegt schon bald in der 
Luft.
Um uns auf Weihnachten einzustim-
men, würden wir gerne gemeinsam im 
Dezember einen Weihnachtsmarktbe-
such planen.
Bei Interesse dürfen Sie sich gern an 
mich wenden, ich würde mich freuen 
ge-meinsam mit Ihnen einen passen-
den Termin zu finden.
Peggy Braungart Tel.: 400 erreichbar 
von 8:30 - 12:30 Uhr Montag bis Don-
nerstag
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Anpassung der Dienstleistungs- und 
Fahrtenpreise TSD Heiligenstadt
Ab 01.01.2023 und zum 01.04.2023 gibt 
es Anpassungen der Dienstleistungs-
und Fahrdienstpreise. Aufgrund der 
im Oktober erfolgten Einführung des 
Mindestlohnes und der allgemeinen 
welt- und energiepolitischen Situation 
sind diese Preisanpassungen notwen-
dig und leider unumgänglich. 
Zu gegebener Zeit liegen die neuen 
Preislisten am Empfang aus.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und 
wünschen Ihnen in diesem Sinne, dass 
wir alle gemeinsam gut durch diese he-
rausfordernden Zeiten kommen. 

Interne Postverteilung
Für die Verteilung der internen Post 
für die Seniorenwohnungen wird ein 

neuer ehrenamtlicher Postverteiler ge-
sucht. Interessenten bitte am Empfang 
(DW 100) melden. Vielen Dank.

Information  
an unsere SW-Bewohner
Der Umwelt zuliebe, möchten wir nach 
und nach dazu übergehen, Informatio-
nen, möglichst per E-Mail an Sie zu 
übermitteln und nicht mehr in Papier-
form. Dadurch könnten wir manches 
schneller und aktueller weitergeben. 
Wir möchten Sie deshalb bitte, in der 
Tabea-Verwaltung Ihre aktuelle E-
Mail-Adresse zu hinterlegen. Gerne 
können Sie hierfür auch einfach eine 
Mail an cornelia.hofmann@tabea.de 
schicken. Vielen Dank!

Allgemeine Informationen
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„Warten sie auf den Aufzug?“  
„Nein, ich hoffe, die vierte Etage 
kommt runter.“
Worauf warten sie noch? Woran 
denken sie beim Stichwort „warten“?
Neulich, beim Kaffeetrinken auf ei-
nem der Wohnbereiche – also in einer 
Runde von Profis im Warten – über-
raschte mich die spontane Antwort 
einer Bewohnerin doch: „Warten ist 
Hoffnung!“ Mit „Warten ist frustrie-
rend, langweilig, unangenehm“ hätte 
ich eher gerechnet. Seltsamerweise 
widersprach ihr aber niemand. Die-
sem Gespräch zuhören zu dürfen, ließ 
für mich die Adventszeit dieses Jahr 
im Oktober beginnen. Die Advents-
zeit ist ja dem Warten gewidmete 
Zeit. Manche warten erwartungsvoll, 
andere haben hohe Erwartungen und 
wieder andere bleiben abwartend. 
Wer auf Geschenke wartet, kann sich 
die Zeit mit einem Adventskalender 
versüßen, es kann aber auch bewusst 
gestaltete Zeit sein, in der wir auf das 
Fest der Geburt Jesu Christi schauen 
und uns daran erinnern, dass er wie-
derkommen wird.  

Warten - das ist ein besonderes Erle-
ben von Zeit. Warten auf den Bus, im 
Stau stehen oder an der Kasse - das 
kann sich so anfühlen, als würde die 
Zeit eine Pause machen und das Le-
ben ginge erst weiter, wenn das mehr 
oder weniger geduldig erwartete Er-
eignis eingetreten ist. Was natürlich 
auch wieder Quatsch ist, denn wäh-
rend ich warte, lebe ich ja auch, es 
geschieht auch etwas, aber nicht das, 
was ich mir ausgesucht habe. Warte-
zeit gilt als unproduktiv, das ist in un-
serer Kultur nicht so angesehen, denn 
schließlich scheint Zeit ja Geld zu sein. 
(Sind deshalb vielleicht Smartphones 
so verbreitet?...)

Warten hatte historisch mit dienen 
zu tun, das spiegelt sich noch im eng-
lischen Begriff für Kellnerin, Kellner: 
waitress und waiter.
Andere nicht warten zu lassen, das ist 
ein Zeichen von Respekt; man sagt 
Pünktlichkeit sei die Höflichkeit der 
Könige, und auch unter nicht-adeli-
gen Vertreterinnen und Vertretern der 
älteren Generation begegnet mir die-

Warten auf ...

Titelthema
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se Form der Würdigung in manchmal 
berührend hohem Maße. Warten und 
Warten lassen – wer über die Zeit an-
derer verfügen kann, demonstriert sei-
ne Wichtigkeit, und wer warten muss, 
mag sich ohn-mächtig fühlen. Wer da 
Geduld hat oder Geld, ist im Vorteil, 
das wissen Privatpatienten ebenso zu 
schätzen, wie die Kundschaft der Busi-
nessclass.

Warten kann darüber hinaus vielleicht 
auch eine Lebenshaltung sein?
Ein Text, der neulich in Gemeinschaft 
auf einem Pflegewohnbereich entstan-
den ist, beginnt mit einer ganz anderen 
Art des Wartens:
„ich warte darauf, dass ich sterbe
ich lebe gerne
ich würde gerne gerne leben
das Ziel ist nicht das Ende...“
Das klang nicht des Lebens überdrüssig 
– im Gegenteil, es klang fröhlich.
Was ist es, das Zeit in Wartezeit ver-
wandelt? Es ist mehr als das Wissen 
um ein zukünftiges Ereignis. Ich weiß: 
irgendwann werde ich Schnupfen krie-
gen – aber da warte ich nicht drauf. Ich 
weiß: irgendwann ist es Zeit zum Essen 
– aber ich beginne erst dann, darauf zu 
warten, wenn ich Hunger bekomme. 
Warten ist also mehr als ein noch-
nicht, wir warten dann, wenn etwas 
Bedeutung für uns hat.
Warten ist mehr als die Zeitspanne 
zwischen Hungergefühl und Mittages-
sen. „Gott lässt mich das Warten üben“, 
sagte ein Mann und wusste genau wo-
von er sprach. Es ging ihm um eine 
existenzielle Erfahrung, wenn auch 

um eine wider Willen. Ich meine, darin 
auch ein mutiges „ja“ gehört zu haben, 
ein ja dazu, warten als sinnhaft anzu-
nehmen und zu lernen.

Von Natur aus können wir Menschen 
es nicht. („Mama, wann sind wir end-
lich da?“) Warten müssen wir lernen, 
vieles richtet sich nicht nach unse-
rem Wunschtermin. Eine Rolle spielt 
auch die Kultur, die uns geprägt hat: 
Wie groß schreiben wir Unabhängig-
keit und Individualismus? Oder sehen 
wir uns als Teil einer umfassenden Ge-
meinschaft? Leichter ist es zu warten, 
wenn man auf Zuverlässigkeit vertrau-
en  kann. Ja, warten kann mürbe ma-
chen - doch es gibt eine Variante des 
Wartens, die ich mag, sehr sogar: die 
Vorfreude. Gesegnet ist, wer stets et-
was zum darauf freuen hat.
„Warten ist Hoffnung“ hatte die Be-
wohnerin gesagt und mir damit die 
Adventszeit nahe gebracht. Worauf 
warten Sie? Mein Herzenswunsch ist, 
dass wir in Hoffnung warten können, 
und in der Tiefe von Vorfreude beglei-
tet.

Bobby Schaefer

Titelthema
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Rückblicke

O‘zapft is ...
Am 19.10.2022 feierten wir dieses Jahr 
endlich wieder unser Oktoberfest im 
Restaurant. Die Begrüßung und der 
Bieranstich erfolgte durch unseren 
Bürgermeister Herrn Stefan Reich-
hold und unserem Einrichtungslei-
ter und Geschäftsführer Herrn Kamil 
Borkowski. Nun hieß es auch schon 
O´zapft is!! Zu Beginn erhielten alle 
Gäste ein Lebkuchenherz. Alle Besu-
cher hatten die Möglichkeit leckere 
Weißwürste mit Brezeln zu essen und 

dazu ein frisch gezapftes Fassbier zu 
trinken. Für die musikalische Unterhal-
tung sorgte der Alleinunterhalter Herr 
Manfred Wagner. Zur Mittagszeit wur-
de dann von der Küche noch leckeres 
Krenfleisch mit Kloß serviert, bevor das 
Fest dann langsam ausklingen durfte. 
An dieser Stelle nochmals vielen Dank 
an alle Beteiligten für den reibungslo-
sen Ablauf dieser gelungenen Veran-
staltung.  
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Rückblicke



tabea aktuell  ·  Dez 2022 / Jan 2023 ·  Seite 15

Rückblicke

Gemeinsames Frühstück 
im Restaurant

Seit ein paar Wochen läuft nun das 
gemeinsame Frühstück wieder für 
unsere BewohnerInnen der stationä-
ren Pflege im Restaurant. Jeden Mon-
tagmorgen heißt es ab ins Restaurant, 
zu einem leckeren Frühstück in gese-
liger Runde. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück mit unter anderem frischen 
Brötchen, Käse, Wurst und Rührei hat 
jeder auch die Möglichkeit, einen fri-

schen Joghurt mit Obst zu erhalten. Im 
Anschluss wird dann noch ein individu-
elles Programm der Betreuungskräfte 
angeboten. Dies ist unter anderem mu-
sikalische Begleitung durch Herrn Häf-
ner, Gedächtnistraining, gemeinsames 
Singen und vieles mehr. Lassen Sie sich 
überraschen. 
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Rückblicke & Neueinzüge im Service Wohnen

Mit Herz und Engagement dabei!  
Alexandra Lukas, Leiterin Hauswirtschaft 
gratuliert Ilse Baier zu ihrem 20-jährigen 
Dienstjubiläum und bedankt sich für ihr 
Engagement in unserer Einrichtung.

Gratulation
Tabea gratuliert Margarete Leicht sehr 
herzlich zum 100 (!) Geburtstag.
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„Ein Mensch ist in seinem Leben wie 
Gras, er blüht wie eine Blume auf dem 
Felde; wenn der Wind darüber geht, so 
ist sie nimmer da.“

Dieser Gedanke aus Psalm 103,15-16a 
stand hinter dem Thema des Erinne-
rungsgottesdienstes am 12. November 
in der Christuskirche, an dem ca. vier-
zig Angehörige von bei uns in diesem 
Jahr verstorbenen Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Pflegeheim und im Ser-
vicewohnen teilnahmen. Die Namen 
der seit dem letzten Erinnerungsgottes-
dienst im Mai Verstorbenen waren auf 
getrockneten Blätter geschrieben, die 
beim Verlesen leise zur Erde fielen und 
nach dem Gottesdienst von den Ange-
hörigen mitgenommen werden konn-
ten. In seinem Impuls erinnerte Dirk 
Zimmer daran, dass Blätter einer Ro-

senblüte sehr lange halten und oft noch 
duften – Zeichen für die Liebe, die den 
Tod überdauert und in der Erinnerung 
weiterlebt, und die ihren Ursprung in 
Gott hat, der Liebe ist. Im Anschluss an 
den Gottesdienst saßen Teilnehmende 
und das Mitarbeiterteam noch lange bei 
Tee, Kaffee und Kuchen, das vom TSD-
Küchenteam liebevoll vorbereitet wor-
den war. Gestaltet wurde der Gottes-
dienst von Brigitte Bodenstab, Ingeborg 
Hösch, Elvira Schleppe, Barbara Langer 
und Pastor Dirk Zimmer; Brigitte Geiger 
musste leider krankheitsbedingt absa-
gen. Wer zukünftig Tabea Gottesdienste 
mitgestaltet möchte, darf sich gerne bei 
Dirk Zimmer melden.

"Menschen sind wie Blätter"
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Rätsel
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(Siehe Rückseite)
Als Brillenträger habe ich Erfahrung mit 
Besuchen beim Augenarzt. An einen sol-
chen Besuch erinnert mich das Schrift-
bild, das Bobby Schaefer zum Vers der 
Jahreslosung 2023 gestaltet hat. Bei der 
ärztlichen Untersuchung gilt es nämlich, 
Buchstaben- oder Zahlenfolgen in unter-
schiedlichen Größen zu entziffern. und 
zwar mit und ohne Sehhilfe. 
Der „Sehtest“, den ich mit Bobby Schaefers 
Bild zur Jahreslosung mache, geht so: Ich 
lade mir ihr Bild auf dem Computer hoch, 
sodass es den ganzen Bildschirm ausfüllt. 
Dann rutsche ich mit dem Schreibtisch-
stuhl zwei Meter zurück und nehme die 
Brille ab. „SIEHT“ – das kann ich sicher er-
kennen. Alles andere sehe ich nur als Ne-
bel. Wenn überhaupt. Wenn ich die Brille 
aufsetze, stört mich selbst die ungewöhn-
liche Wortaufteilung auf dem Bild nicht: 
Alles ist klar und deutlich.
Die biblische Geschichte, aus der die Jah-
reslosung entnommen ist, ist noch kompli-
zierter, als der Schriftzug von Bobby Schae-
fer. Sie gleicht diesen „Wimmelbildern“ aus 
Kinderbilderbüchern. Da ist nicht einfach 
ein Haus zu sehen, ein Kind und ein Hund. 
Nein – da sind viele Häuser, Bäume, Sträu-
cher, Straßen, Menschen Tiere und, und, 
und. Es „wimmelt“ einem vor den Augen! 
Oder: Es gibt eine Menge zu entdecken. So 
ist es auch beim biblischen Text:
„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ So wur-
de in alten Zeiten ein Brunnen genannt, 
der zwischen den Oasenstädten Kadesch 
und Bered lag. Aber daneben geht es auch 
um Personen. Denn: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht!“ so sagt es Hagar, die ägypti-
sche Magd von Sarai, der Frau Abrams. Sie 

spricht die Worte zu Gott selber – oder war 
es doch ein Engel? Das Bild verliert an Klar-
heit; es wird „wimmeliger“.
Wer sich Hagars Geschichte anhört, wer 
also die Worte aus dem Zusammenhang 
des einen Bibelverses hinzunimmt, für den 
gewinnt das Bild noch einmal an Tiefe. Ha-
gar ist schwanger. Von Abram – dem Mann 
ihrer Herrin. Sarai hatte die Beziehung sel-
ber eingefädelt, weil sie selber keine Kin-
der bekommen konnte. Ich weiß nicht, wie 
es ihnen geht, aber vor meinem inneren 
Auge läuft dazu gerade eine Bilderfolge 
ab. Die zweite Szene in diesem Film zeigt 
eine Hagar, die gegen ihre Herrin großtut. 
Dafür wird sie fortgeschickt – eben in die 
Wüste. Dort begegnet ihr ein Engel Got-
tes: „Wo kommst du her, wo willst du hin?“ 
Mit zwei Fragen öffnet er der verzweifelten 
frau Mund und Herz. Sie kann erzählen. 
Sie fühlt sich wahrgenommen; eben „ge-
sehen“. 
Der Zuspruch, den sie vom Engel hört, ist 
gleichzeitig ein Blick in die Zukunft. Nicht 
nur in ihre eigene, sondern in die der Völ-
ker, die in Israels Nachbarschaft lebten. In 
dieser Stelle wird das Bild endgültig un-
übersichtlich.
Wie schlicht ist dagegen die Darstellung 
von Bobby Schaefer. Sie beschränkt sich 
auf eine Facette der Geschichte. Es geht 
nur und ausschließlich um das Bekenntnis 
der ägyptischen Magd: „Dir, Gott, bin ich 
nicht gleichgültig. Du siehst mich!“ Dar-
um geht`s und das kann ich lesen – sogar 
ohne Brille.

Michael Naar; Pastor „Am Isfeld“

Denkanstoß zur Jahreslosung
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