Neues aus dem Altenheim

Es ist schon Tradition,

das Sommerfest

M

it kurzen Grußworten eröffnete der Heimleiter,
Herr Binder, am 18. August 2016 das Fest und bedankte sich bei allen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen
und Bewohnern für Treue und Verbundenheit zum Haus.
Auch unsere Jubilare wurden kräftig gefeiert und geehrt.
Alle Gäste, Bewohner und natürlich ihre Angehörigen waren
herzlich zu Kaffee und Kuchen, gegrillten Würstchen, Salat
und herzhaft zubereitetem Krustenbraten eingeladen.
Begleitet von herrlichem Sonnenschein und unseren Musikern „Die Imis“, fühlten sich die Bewohner und Gäste sichtlich wohl. Wie in den vergangenen Jahren, wurden wieder
einige Spieleposten aufgebaut. Alle waren Gewinner, denn
für jeden Mitspielenden lag ein kleines Präsent bereit.
Unser benachbarter Kindergarten CKiS überraschte
uns mit einer kleinen Aufführung. Die Freude darüber war
nicht zu übersehen. Auch unser diesjähriges Drehorgel-Duo
(Bewohnerinnen Frau Oehme und Frau Mauritz) sorgten für
Stimmung.
Den Nachmittag über ließen es sich die Senioren bei netten Gesprächen und Zeit mit ihren Lieben gut ergehen.
Ein großes Dankeschön gilt den fleißigen Helfern, denn
ohne sie ist so ein schönes Fest undenkbar. DANKE!
Für die Evangelische Altenhilfe
Simone Brendel
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Neues aus dem Altenheim

Einweihung
der neuen
Brunnenanlage

A

m 28. Juli 2016 war es endlich soweit. Mit Unterstützung des Posaunenchors und vielen Gästen durften
wir unsere Brunneneinweihung feiern. Im Anschluss
an den Gottesdienst in der Evangelischen Kirche zog eine
kleine Prozession mit Pfarrer Schleef Richtung Altenheim
um dort die neue Brunnenanlage mit einem kleinen Festakt
einzuweihen.
In den letzten Wochen haben sich viele Menschen gefragt,
was hier wohl entstehen wird?
Erst fällt die Mauer…., dann wird ein tiefes Loch gegraben
…, Steine werden aufgerichtet…. ja und dann entsteht so
ein wunderschöner Brunnen.
Die Arbeiten sind in den letzten Wochen von unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern rege begleitet und kommentiert worden. Es blieb nichts unbeobachtet. Unsere Bewohner in der Hausgemeinschaft 2 sind in einen besonderen
Genuss gekommen. Sie können nämlich jetzt wieder über
die Mauer blicken und den Menschen draußen zuwinken.
Darüber freuen wir uns ganz besonders!
Bis man sich entschlossen hatte, diesen Brunnen genau
hier aufzurichten, hat es einige Gespräche gebraucht. Papp
elemente wurden von A nach B geschleppt um zu schauen,
wo der richtige Platz ist.
Für mich persönlich ist genau hier der richtige Platz gefunden worden. An dem Ort, wo Menschen sich begegnen.
In Freude und manchmal auch in Trauer können sie das Element Wasser sehen, hören, fühlen und genießen.
Herzlich DANKE sagen möchten wir als Evangelische
Altenhilfe Herrn Pfarrer Schleef und dem Presbyterium unserer Evangelischen Kirchengemeinde Seelscheid, die uns
dieses Kunstwerk gespendet haben und unserem Steinmetz
und Bildhauer Herrn Rainer Heller, der mit viel Liebe, Kraft
und Arbeit diese Steinmetzarbeit für uns gefertigt hat. Wer
schon einmal selbst an einem Stein gearbeitet hat, weiß, wieviel Mühe, Staub und Schweiß das kostet.
Franz Kafka hat einmal geschrieben:
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“
Und so werden wir wohl alle viel Freude an diesem schönen Brunnen haben!
Herzlichst für die Evangelische Altenhilfe
Katrien Schmitz
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Bildhauer Rainer Heller kann zu Recht stolz auf sein Werk sein.

Unter großer Anteilnahme der Heimbewohner und Besucher
aus der Gemeinde wurde die Brunnenanlage in einer Feier
stunde eingeweiht.

Auch unsere Bewohner wollten sich die Feier nicht entgehen
lassen und haben vor dem Regen Schutz in der Cafeteria gesucht.
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Farbenpracht
Im Juli 2016 fand die Künstlerin Martina Furk den Weg zu uns ins Haus und
installierte eine sehr gelungene Ausstellung ihrer Kunstwerke.
Diese werden seitdem von unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie unseren Gästen im Haus sehr gut
angenommen, betrachtet und diskutiert.

Manfred Tulke und Heimleiter Frank Binder (rechts) mit der Künstlerein Martina Furk.

Adventsbasar
im Altenheim
Martina Furk – 1955 geboren in Siegburg, lebt
und arbeitet in Lohmar als freischaffende Künstlerin.
Künstlerische Arbeit seit 1991, intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Techniken der Malerei,
Zeichnung, Weiterentwicklung durch kontinuierliche
Fortbildung.
Hinwendung zur Abstraktion, zur expressiven und
informellen Malerei.
Regelmäßige Ausstellungstätigkeit seit 1995 in Gruppen - und Einzelausstellungen sowie Werkstattausstellungen. Leitung von Malworkshops im eigenen Atelier.
Malreisen nach Frankreich, Irland, Schottland und
Südengland.
Mitglied im Kunstverein Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg;
Gründungsmitglied und seit 2009 1. Vorsitzende von
Kunstverein LohmARTe.V.
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Am Sonntag, den 4. Dezember 2016, findet im Seel
scheider Altenheim in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr im
großen Saal der Adventsbasar statt.
Hier findet man in adventlicher Atmosphäre eine große
Auswahl von selbstgenähten, gestrickten und gebastelten
Geschenken für die Lieben zu Hause. Wir haben auch wieder leckere Köstlichkeiten, wie z.B. Liköre, Marmeladen und
Plätzchen gezaubert.
Das Kreativstubenteam möchte die Besucher mit selbstgebackenen Waffeln und Kaffee verwöhnen. An diesem
Nachmittag wird es auch wieder ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Der Erlös des Basars ist für die Bewohner
des Altenheimes bestimmt.
Wir freuen uns auf Sie.
Elke Scholz für das Kreativstubenteam
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