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Bürgerbus „Dreisam Stromer“
Der neue Bürgerbus hat auch eine Haltestelle beim Oskar-Saier-Haus. Aus diesem Grund 
fand ein interessanter Informationsabend bei uns statt.
Einsteigen  –  Austeigen, wie komme ich mit meinen Gehstöcken, meinem Rollator oder 
meinem Rollstuhl in den Bürgerbus? Wer hilft mir dabei? Diese Fragen wurden von Herrn 
Saumer beantwortet. Hier konnte mit fachkundiger Unterstützung in aller Ruhe das Ein- 
und Aussteigen geübt werden, was von den Bewohnern des Seniorenzentrums gerne 
angenommen wurde. 
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Frühschoppen-
konzert mit 
„Conny‘s Trio“ 

Als Dank für die 
gute Betreuung und 
Begleitung seines Bru-
ders auf Wohngruppe 
1, hatte Conny Gold-
schmidt versprochen, 
im Seniorenzentrum 
zu musizieren. Angekündigt als Frühschoppenkonzert wurde das Versprechen unlängst 
umgesetzt. Gleich nach dem sonntäglichen Kirchgang ging es bei strahlendem Sonnen-
schein auf der Terrasse weiter. In neuer Formation als „Conny‘s Trio“, wurden von Conny 
Goldschmidt am Akkordeon, Christa Zimmermann am Saxofon und Thomas Schweizer 
am Bass, Schlager aus den Vierzigern bis Sechzigern gespielt. Für den frühen Schoppen 
sorgten der Heimleiter und seine Tochter Paula. Die Bewohner, Angehörige und Besucher 
gingen nach dem Auftritt schwungvoll in den Sonntag.

Oft sind es die kleinen Dinge,
die im Leben Freude bringen.                                                                                         

(Verfasser unbekannt)



Impressum: 
„Unser Herbstblatt“ ist die Zeitung für das Oskar-Saier-Haus Seniorenzentrum Kirch-
zarten. Sie erscheint immer dann, wenn sie fertig ist in einer Auflage von 250 Stück 
und kostet nichts. Eventuelle Druck- oder Schreibfehler sind voll beabsichtigt.
Mitarbeiter dieser Ausgabe sind: Wolfgang Bensching, Anna Deininger,
Raphael Kirchherr und Evelin Zöller. Redaktion: Dorothea Majer.

Neu im Programm:
Gemeinsam Kochen und Essen

Im Wohnzimmer wurde von den All-
tagsbegleitern mit einigen Bewohnern 
ein „gemeinsames Kochen und Essen“ 
veranstaltet.
Es gab Gemüseeintopf und hat allen 
sehr gut geschmeckt.  Die Alltagsbe-
gleiter wollen dies gerne 1x im Monat 
immer montags als festen Programm-
punkt installieren. Sie wollen jeweils 
Bewohner fragen, was sie gerne essen 
und dies dann zusammen herstellen 
und verzehren.
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Anna Deininger sagt DANKE

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,
liebe Angehörige, liebes Pflegepersonal,
liebe Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen, 
lieber Herr Kirchherr, lieber Herr Spath und
lieber Herr Bensching,

nach nunmehr sieben Monaten im Oskar-Saier-
Haus endet mein Praxissemester und ich möch-
te mich hier von Ihnen verabschieden. Ich habe 
unglaublich viel gelernt und bin sehr dankbar, 
dass ich die Möglichkeit hatte, in so einem tol-
len Haus mein Praktikum zu machen. 

Ich habe so viele nette Menschen kennenge-
lernt und ich habe mich hier sehr wohlgefühlt. 
Von Anfang an wurde ich sehr herzlich aufge-
nommen und ich bin jeden einzelnen Tag sehr 
gerne da gewesen. 

Dafür und für alles andere, was ich hier erleben durfte, möchte ich mich von ganzem 
Herzen bedanken.

Meinen ganz besonderen Dank möchte ich an Herrn Bensching richten, der als mein 
Praktikumsbegleiter immer für mich da war und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Von 
ihm habe ich sehr viel gelernt und es hat großen Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu 
arbeiten. 

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Liebe und Gute und ich bin überzeugt, dass wir uns 
hin und wieder sehen werden. 

Ihre Anna Deininger  
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Ausflug Ehrenamtliche

Für die Ehrenamtlichen ging es, 
wie jedes Jahr, „auf große Fahrt“ 
mit dem Hummel-Bus. Wolf-
gang Bensching hatte wieder 
einen interessanten Ausflug vor-
bereitet und organisiert. Leider 
wurde er kurzfristig krank und 
konnte nicht mitfahren. Herr 
Kirchherr übernahm spontan 
und gab alles! Er hatte ein inter- 
essantes Quiz vorbereitet und 
mit der richtigen Beantwortung 
der zum Teil sehr anspruchsvol-
len Fragen, konnte unser Ziel- 
ort erraten werden. Wir fuhren 
frohgelaunt über die Schwarz-
waldberge nach Haslach im Kin-
zigtal. Dort erwartete uns ein 
schön gedeckter Mittagstisch im 
Gasthaus zum Grünen Baum. 
Das Essen, gesponsert vom För-
derverein des Oskar-Saier-Hau-
ses, war hervorragend. Anschließend gab es eine Führung durch das Schwarzwälder 
Trachtenmuseum und die angrenzende Kirche. Es blieb genügend Zeit für einen kleinen 
Stadtrundgang und einen Besuch im Café, bevor die Rückfahrt angetreten wurde. 
Alle Beteiligten waren sich einig: Das war ein sehr schöner Tag, vielen Dank!
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Spieleparcours

Der Förderverein hat den Kauf einiger Spiele ermöglicht und so wurde im Speisesaal ein 
großer Parcours aufgebaut. Spaß hatten alle Beteiligten, wie Sie unschwer auf den Fotos 
erkennen können. Der Spieleparcours ist nun fester Bestandteil im Unterhaltungspro-
gramm des Oskar-Saier-Hauses. 
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Eisenbahnprojekt

Eine „Mo-Ba-Gruppe“ wurde mittlerweile mit den Eisenbahnfreunden Breisgau ins 
Leben gerufen. Bewohner treffen sich regelmäßig, um sich mit der Modell-Eisenbahn zu 
beschäftigen. Es ist ein neues, gelungenes Angebot für unsere Bewohner.
Falls Sie noch Loks etc. besitzen und diese nicht mehr benötigen: Wir freuen uns über 
Ergänzungen und entsprechende Spenden.
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Großes Sommerfest im Brunnenhof

Trotz einiger Wolken am Himmel über dem Dreisamtal, meinte es der Wettergott auch in 
diesem Jahr gut mit uns beim Sommerfest. Der Nachmittag fand unter dem Motto „Bella 
Italia“ statt und alle Teilnehmer konnten sich über das interessante Programm freuen. 
Unter einem sehr schönen Banner mit der Rialto-Brücke, gemalt von Anna Deininger, 
konnten zuerst die „Flotties“ mit ihrem Rollatoren-Tanz bewundert werden. Es folgten 
Auftritte von Frau Weigmann mit „Musik Inklusiv“, ein vom Förderverein unterstütztes 
Projekt, mit der Aufführung der „Vogelhochzeit“ und Liedervorträge des  Bewohner-Chors 
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sowie des Mitarbeiter-Chors. Dazwischen gab es leckeres Eis vom Ruhbauernhof und 
man konnte sich wirklich wie im Italien-Urlaub fühlen.
Das Highlight des Nachmittags war aber der von Herrn Kirchherr engagierte Musiker 
Martin Glönkler. Er sorgte für Stimmung und beste musikalische Unterhaltung.
Natürlich hatte sich auch die Küche auf Italien eingestellt. Nach Kaffee und Kuchen gab 
es eigens für das Sommerfest produzierte Grillwürstchen und Nudelsalat. Und ein küh-
les, frisch gezapftes Bier fehlte auch nicht. Beachtenswert war, dass die Sommerfest-Be-
sucher lange verweilten, das war ein Zeichen dafür, dass es allen sehr gut gefallen hat.



Brunch WG2

Alle Angehörige und Bewohner waren 
zu einem Brunch auf der Wohngrup-
pe 2 eingeladen. Die Bewohner pro-
duzierten Tage vorher ein Kräutersalz, 
als Gastgeschenk. Die Alltagsbeglei-
terinnen präsentierten ein umfangrei-
ches Frühstücksbüffet mit allem, was 
das Herz begehrt. Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg und soll gele-
gentlich wiederholt werden.
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Ausblick…

Tag der offenen Tür –
Das Seniorenzentrum Kirchzarten
öffnet seine Türen für Interessierte

21. Oktober 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr

Das Seniorenzentrum Kirchzarten bietet unterschiedliche indivi-
duelle und bedarfsgerechte Möglichkeiten des Wohnens für Senio-
ren. Neben den Seniorenwohnungen gibt es die Wohngruppen für 
pflegebedürftige Menschen und eine Wohngruppe für an Demenz 
erkrankte Menschen. Auch Tagespflege und ein offener Mittagstisch 
für Gäste sind im Angebot.
(Im pflegerischen Bereich stehen 123 Einzelzimmer zur Verfügung)
Alle Türen stehen offen, so dass die Appartements der Senioren-
wohnungen, die Pflegegruppen, die modern eingerichteten Einzel-
zimmer  mit eigener Dusche und WC, die Gemeinschaftsräume wie 
Speisesaal und Kapelle besichtigt werden können.

An vielen Informationsständen stellen sich Kooperationspartner des 
Seniorenzentrums vor, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen zum 
Sonderpreis.

Die Bevölkerung und alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Die Mitarbeitenden freuen sich auf viele Besucher.
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Förderverein Oskar-Saier-Haus
Seniorenzentrum Kirchzarten e.V.

Förderverein Oskar-S
aie

r-H
au

s 
Se

ni
or

en
ze

n
tr

u
m

 K
irc

hz
ar

te
n e.V.

Zeigen Sie Ihre Bereitschaft zum Helfen:
werden Sie Mitglied des Fördervereins.

Mitgliedsanträge finden Sie im Eingangsbereich
unseres Hauses.

„Unser Herbstblatt“ gratuliert allen „Geburtstagskindern“
und wünscht eine gesunde und zufriedene Zukunft.

Entscheidend ist nicht, wie alt man ist,
sondern wie man alt ist.

(aus Schweden)


