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Fastnacht 2018

„S‘isch Fasnet und mir hätte fascht verschlofe“ so lautete das diesjährige Fasnetmotto im 
Oskar-Saier-Haus in Kirchzarten. Man sah viele Langschläfer durch das Haus ziehen und 
die Stimmung war großartig. Zu Besuch in den festlich dekorierten Speisesaal kamen 

Versuche an allen Tagen,
Freude in dein Herz zu tragen.

(Verfasser unbekannt)



wieder viele Gäste. So zeigten z.B. die Schauinsländer Berggeister aus Kappel ihren tra-
ditionellen Stocktanz. Die  Narrenzunft Kirchzarten verlas ihre diesjährige Proklamation, 
der Bürgermeister samt Hexen und Teufeln sowie der Spielmannszug waren ebenfalls 
dabei. Es war wie immer ein gelungener Nachmittag.
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Ostermarkt im Oskar-Saier-Haus Seniorenzentrum Kirchzarten

Es ist schon fast eine gute Tradition, dass im Orskar-Saier-Haus am Palmsonntag ein 
Ostermarkt zugunsten des Fördervereins gestaltet wird. Viele fleissige Bastlerinnen hatten 
ihre Ideen umgesetzt und z.T. meisterliche Arbeiten präsentiert. Der Erfolg blieb natürlich 
nicht aus und so konnte das Ergebnis vom vergangen Jahr wieder übertroffen werden.
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In der Cafeteria hatte die Küche wieder ein Sonderangebot mit Kaffee und Kuchen vor-
bereitet, von dem regen Gebrauch gemacht wurde.
Der Förderverein bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten für die großartige Unterstüt-
zung.
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Abschied von Frau Ritterbach

Frau Ritterbach verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand. Ihr letzter Arbeits-
einsatz war beim Gedächtnistraining für die Bewohner des Betreuten Wohnens.
Frau Ritterbach möchte in Zukunft mehr reisen und sich vor allen Dingen um ihre Enkel-
kinder kümmern. Wir wünschen ihr einen gesunden Unruhestand!

Rollstuhlführerschein

„Jung bewegt Alt“ ist ein 
Projekt des Fördervereins 
Oskar-Saier-Haus Senioren- 
zentrum Kirchzarten e.V. 
Einmal pro Woche kom-
men junge Leute ins das 
Oskar-Saier-Haus, um Roll-
stuhlfahrer auszuführen. 
Im April nun haben sich 3 
junge Menschen mit Eve-
lin Zöller, unserer Ausbil-
dungskoordinatorin, im 
Oskar-Saier-Haus getrof-
fen, um den „Rollstuhl-
führerschein“ zu machen. 
Zunächst wurde der Roll-
stuhl technisch erklärt und 
alle waren mit Eifer dabei.
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Tanz in den Mai

Zu den festlichen Höhepunkten im Oskar-Saier-Haus zählt eindeutig der „Tanz in den 
Mai“. Bei Maibowle und Laugengebäck konnten viele gelungene Auftritte bestaunt wer-
den. So gab es den mittlerweile schon traditionellen Rollatorentanz zu sehen, ebenso 
eine Tanzgruppe aus Gundelfingen, die zum Mitmachen aufforderte. Der Besuch der 
Trachtengruppe Kirchzarten mit dem Glockenspiel rundete das Programm ab.
Es war, wie schon gesagt, ein Höhepunkt!
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Ausflug der Bewohner zum Mundenhof

Es war eine großartige Idee von 
Frau Brender und Herrn Pel-
zer, der sich als Busfahrer samt 
Bus zur Verfügung stellte. Eine 
Herausforderung war schon der 
Transport unserer Bewohner. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
ging es in der Albert-Schweit-
zer-Strasse auf große Fahrt. 
Viele Rollatoren und Rollstühle 
mussten verladen werden, ganz 
zu schweigen von deren Benut-
zern. Gefordert waren nicht nur 
die begleitenden Pflegekräfte, 
im Aufgebot waren auch die 
vielen Alltagsbegleiterinnen. 
Mit vereinten Kräften konnte so 
ein wunderschöner Tag gemeis-
tert werden.
Ein großes Dankeschön an alle 
Helfer und Helferinnen.
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Jahresausflug der Ehrenamtlichen

Zwar war der Himmel über Kirchzarten wol-
kenverhangen, aber die Stimmung bei den 
Ausflüglern war ungetrübt. Das diesjährige 
Ziel war die Landesgartenschau in Lahr, 
Frau Brender, die in ihrem Amt bei uns den 
ersten Ausflug vorbereitet hatte, führte uns 
mit einem interessanten Quiz zum Ziel. Auf 
dem riesigen Parkplatz angekommen, gab es 
zuerst ein kleines Picknick und dann eine 
Führung auf dem Landesgartenschau-Gelän-
de. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt 
und konnten die Distanz wählen. Dabei 
erhielten wir viele interessante Eindrücke. 
Später trafen wir uns im Seerestaurant zu 
einem gemütlichen Mittagessen wieder.
Petrus meinte es sehr gut mit uns, denn die 
schattenspendenden Bäume waren alle noch 
sehr klein und so waren wir froh, dass die 
Sonne an diesem Tag nicht so sehr brannte 
und oft ein lindes Lüftchen wehte.
Es war wieder ein sehr gelungener Ausflug und alle Beteiligten freuten sich über den 
guten Verlauf und die unversehrte Rückkehr. Ein herzliches Dankeschön an alle, vor 
allem an die Firma Auto Hummel.



Sommerfest 2018 im Oskar-Saier-Haus

Der organisatorische Aufwand war riesig, aber er hat sich gelohnt. Das diesjährige Som-
merfest stand unter dem Motto „Jahrmarkt“. Die Tische waren entsprechend dekoriert 
und das Festprogramm wurde mit Freuden aufgenommen.
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Der Rollatortanz bereitete sowohl den Akteuren als auch den Zuschauern große Freu-
de. Schüler der Grundschule Kirchzarten zeigten sportliche Einlagen und der Mitarbei-
terchor, unterstützt von Frau Greiner an der Gitarre, gab sein Bestes. Hier konnte man 
Gesangstars hören, die sicher noch eine große Karriere vor sich haben!
Martin Glönker begleitete das Sommerfest wieder musikalisch, hier ist ein wahrer Könner 
am Werk!
Beim Dosenwerfen konnte man sich beweisen und ein schmackhaftes Eis gab es zwi-
schendurch. Alle Beteiligten waren sich einig: Es war wieder ein tolles Sommerfest!
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Abschied von Ulrike Stein:
Zur Erinnerung ein Gedicht von Ulrike Stein

Morgenfrühe

Nach einer langen stillen Nacht, als rosig kaum der Tag erwacht,
gehn wir auf immer neuen Wegen,

Hisbiskusblüten grad erblühn hinauf, dem Morgenrot entgegen,
erwarten unter Pappelbäumen,

– das Land liegt schlummernd noch in Träumen –
auf roten Bänken in luftiger Höh den Sonnenaufgang über‘m See.

Und plötzlich ist sie festlich da,
rotleuchtend zwischen Wolkenschleiern erweckt die Hügel fern und nah,

den neuen Tag mit uns zu feiern

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

(aus Schweden)

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