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Fasnet im Pflegeheim

Unter dem Motto „Vom Höllental ins Himmelreich – Teufelchen und (B)Engelchen“ war 
buchstäblich die Hölle los. Am Schmutzigen Dunschtig hat sich im Speisesaal versam-
melt, wer irgendwie konnte. Viele Bewohnerinnen und Bewohner waren kostümiert und 
die Alltagsbegleiterinnen waren alle als Engelchen verkleidet. Es wurde geschunkelt und 
gelacht, das Tanzbein geschwungen und Polonaisen aufgeführt. Die Flottis machten den 
Auftakt mit ihrem Rollatoren Tanz und man konnte an den Minen erkennen, dass sie 
ihren Auftritt sehr ernst nahmen. Der Einmarsch der Höllenzunft durfte natürlich nicht 

Die Aufrichtigkeit ist eine Mauer die ewig hält.
(Verfasser unbekannt)



fehlen. In ihrem Gefolge kamen u.a. der Bürgermeister, Hexen, Teufel, der Spielmanns-
zug und die Mehlsäcke. Nachdem die diesjährige Proklamation vorgelesen war, konnten 
sich die Narren an der Bar von ihrer anstrengenden Aufgabe erholen. Frau Dumbacher 
und ihre Kollegin führten einen sehr gelungenen Sketch vor, der die Lachmuskeln in Auf-
ruhr bringen musste.
Im Speisesaal wurden wie immer „Berliner“ serviert und später dann der legendäre Kar-
toffelsalat mit Würstchen. 
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Danach gingen alle Engel und Bengel beseelt 
nach Hause. Es war wie immer ein abwechs-
lungsreicher, schöner Nachmittag, der allen 
in guter Erinnerung bleiben wird. Unser 
herzlicher Dank gilt dem ganzen Organisa-
tionsteam.
Am Fasnet-Dienstag ging es dann im Foyer 
weiter. Josef Schuler spielte eingängige Wei-
sen auf seinem Akkordeon und alle machten 
mit. Die Stimmung war großartig und die 
Berliner schmeckten prima. Es war somit ein 
gelungener Abschluss der Fasnet im Oskar-
Saier-Haus.
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Ehrenamtliche

Viele Ehrenamtliche, darunter erfreu-
licherweise auch einige neue Gesich-
ter, haben sich u.a. zum Gedan-
kenaustausch getroffen. Ausserdem 
stellte sich Frau Theresa Stecklum, 
von der Stabsstelle Ehrenamt des 
Caritasverbands vor. Frau Stecklum 
hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, 
die ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
im Verband einheitlich zu erfassen. 
Diese Erfassung stieß aber nicht bei 
allen Ehrenamtlichen auf Gegenlie-
be, einige haben sich deshalb ent-
schlossen, sich nicht erfassen zu 
lassen.

Wie dem auch sei, es war ein sehr 
schöner Abend, Frau Brender und 
Frau Stecklum waren begeistert von 
der großen Anzahl der Ehrenamtli-
chen im Oskar-Saier-Haus.
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Ostermarkt im Oskar-Saier-Haus

Auch 2019 konnten wir ein Rekordergebnis beim Ostermarkt erzielen. Wie immer hatte 
der „harte Kern“ der Bastelgruppe viele schöne Basteleien zum Verkauf angeboten. Es 
gab ein Sonderangebot für Kaffee und Kuchen und viele Besucher kamen ins Haus, ent-
weder um sich eine Osterdekoration zu kaufen und bei Kaffee und Kuchen zu plaudern.
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Der Erlös bekommt auch 2019 wieder der Förderverein für das Oaskar-Saier-Haus Seni-
orenzentrum Kirchzarten e.V., der damit viele Projekte unterstützen kann.
Die Vorsitzende des Fördervereins bedankt sich ganz herzlich für die vielfältige Unter-
stützung, vor allem bei der Bastelgruppe.
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Tanz in den Mai 

Auch in diesem Jahr begrüßten wir 
im Oskar-Saier-Haus wieder den 
Mai mit einer traditionellen Maifei-
er. Rund 120 Bewohner und Bewoh-
nerinnen folgten der Einladung und 
kamen gut gelaunt in den Speisesaal. 
Nachdem Josef Schuler musikalisch 
alle eingestimmt hatte, begrüßten 
Herr Kirchherr alle Anwesenden mit 
einer „Frühlingsrede“. 
Im Anschluss daran führte Renate 
Brender durch das Programm und 
bedankte sich bei allen die beim 
Gelingen der Veranstaltung in der 
Vorbereitung und Durchführung mit-
gewirkt hatten aus Küche, Alltagsbegleitung, Hauswirtschaft, Hausmeisterei und Pflege. 
Lucia Ketterer animierte alle zum Mitmachen bei bewegten Liedern, und man sah viele 
erhobene Arme und Füße, die im Sitzen wanderten. Allen war die Freude beim Mitma-
chen anzusehen. 
Ein Highlight waren die Auftritte der Damen vom Gundelfinger Tanzkreis, die den Mai 
mit Kreistänzen begrüßten. 
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Dazwischen wurden Frühlings- und Tanzlieder gesungen, von der Akkordeonmusik von 
Herrn Schuler begleitet. 
Zur Stärkung gab es eine fruchtige Maibowle und Kartoffelsalat und Wienerle rundeten 
den gelungenen Nachmittag ab. Renate Brender
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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.

Förderverein
Oskar-Saier-Haus
Seniorenzentrum
Kirchzarten e.V.
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Zeigen Sie Ihre Bereitschaft zum Helfen: werden Sie Mitglied des Fördervereins.

Mitgliedsanträge finden Sie im Eingangsbereich unseres Hauses.


