AUSGABE APRIL 2020

Frühlingserwachen bei nurona …
nurona aktuell – Start unserer Kulinarischen Themenabende
Unsere Gäste der Tagespflege – Helmut Böhme erzählt …
Unsere Heimat – Ausflugstipp Rauner´s Alpakafarm in Wallings
Aus Medizin und Pflege – Pflegetipp Gartentherapie

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
da ist sie nun, die zweite Ausgabe unserer nuro
na Nachrichten! Und dieses Mal erscheinen sie,
passend zum Frühlingsanfang, gleich in zwei
facher Hinsicht in ganz neuem Glanz.
Zum einen freuen wir uns, nun den offiziellen
Namen unseres Nachrichtenmagazins bekannt
zu geben. Es erscheint fortan regelmäßig als
„NURONA BOTE“. Der Namensvorschlag setz
te sich bei der Abstimmung im Rahmen unseres
Ideenwettbewerbs, an der Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen teilnahmen, klar gegen seine
Konkurrenten „nurona Dies & Das“ und „nuro
na Rundruf“ durch. Im Dezember 2019 erschien
die erste noch namenlose Ausgabe der nurona
Nachrichten mit dem Aufruf zur Teilnahme an der
Abstimmung. Im Rahmen eines kleinen gemüt
lichen Jahresauftakts mit gemeinsamen Anstoßen
Anfang Januar wurde der neue Name ausgezählt
und der NURONA BOTE war geboren!
Zum anderen haben sich auch Layout und For
mat im Vergleich zu Erstausgabe verändert. Der
NURONA BOTE erscheint fortan als übersicht
lich und ansprechend gestaltetes DIN A4 Ma
gazin. In Zeiten der Digitalisierung ist ein auf

Papier gedruckter Newsletter eher selten. Den
noch wissen wir, dass es gerade auch für ältere
Menschen schön ist, beim Lesen etwas Gedruck
tes in der Hand zu haben. Deshalb haben wir
uns für eine Printversion entschieden. Dennoch
legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und möchten
umweltbewusst handeln. Deshalb produzieren
wir ökologisch: Unser NURONA BOTE wird
CO2-neutral auf umweltfreundlichem Recycling
papier gedruckt.
Der aktuelle NURONA BOTE enthält wieder viel
Wissenswertes, Interessantes und Unterhaltsames
aus der Pflegebranche, aus der Region und natür
lich auch aus unserer Einrichtung. Sie werden Ak
tivität und Frühlingserwachen wahrnehmen, viele
lächelnde Gesichter sehen und anhand einiger
neuer Projekte und Angebote in unserem Haus
spüren, dass unser Teamgeist lebt.
In der Natur funktioniert nichts ohne den Wechsel
der vier Jahreszeiten so wie in einem Team nichts
funktioniert, wenn man sich nicht aufeinander
verlassen kann. Ich freue mich über unser starkes
Team, welches all unsere schönen Geschichten,
Projekte und Angebote und über diese zu be
richten überhaupt erst möglich macht. Ich möchte
mich bei all meinen Mitarbeitern und Mitarbeite
rinnen für ihr Engagement und die gute Zusam
menarbeit bedanken.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre unseres NURONA BOTEN, eine schöne
Frühlingszeit und viele sonnige Momente und
Augenblicke!
Herzliche Grüße, Ihre Einrichtungsleitung
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NURONA AKTUELL
Kulinarische Themenabende
Schlemmen wie die Feinschmecker –
Start unserer Kulinarischen Themenabende
Wir freuen uns, den Start der nurona Kulinarischen
Themenabende bekannt zu geben. Das nurona
Küchenteam rund um Koch Christian Sell hat sich
für das Jahr 2020 etwas ganz Besonderes ausge
dacht. Viermal im Jahr werden kreative Menüfol
gen mit exquisiten Zutaten und ganz besonderen
Fleisch-, Geflügel- oder Fischspezialitäten angebo
ten. Gäste haben die Möglichkeit, zu fairen Preisen
erstklassig und einmal abseits der alltäglichen Spei
sepläne und -karten zu schlemmen.
Unsere Kulinarischen Themenabende finden los
gelöst von unserem generellen Pflege- und Be
treuungsangebot statt und bieten den Gästen die
Möglichkeit, sich von unserem Küchenteam in
entspannter Atmosphäre verwöhnen zu lassen.
Der Startschuss fiel am Freitag, dem 14. Februar,
mit dem ersten kulinarischen Highlight in Form ei
nes 4-Gänge-Valentinstagmenüs unter dem Motto
„Liebe geht durch den Magen“. Die Gäste genos
sen eine kreative und bestens auf den Valentinstag
abgestimmte Menüfolge.

So schmiegte sich an diesem Abend der Graved
Lachs ans Kartoffelplätzchen. Die gebackene Perl
huhnbrust wurde auf Kartoffel-Selleriestampf ge
bettet und vom rot-grünen Gemüse angehimmelt
und das Vanilledessert von geschmorten Cassis
feigen umschmeichelt. Die thematisch passend
romantisch dekorierte Tagespflege bildete den
perfekten Rahmen für den Abend. Wir freuen uns
über die gute Resonanz zur Auftaktveranstaltung,
die mit knapp 20 Gästen ausgebucht war.
Der nächste Kulinarische Themenabend findet am
Freitag, den 15. Mai um 18 Uhr, unter dem Motto
„Fürstlich Speisen mit König Spargel und Prinzes
sin Erdbeere“ statt. Weitere Kulinarische Themen
abende werden am Freitag, dem 21. August so
wie am Freitag, dem 14. November stattfinden.
Die Menüfolgen werden vorab bekannt gegeben.
Um Reservierung wird gebeten. Der Preis pro Per
son inklusive Getränken (Wein, Bier, Wasser, Ap
felsaftschorle, Limonade) beträgt 25 Euro.
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NURONA AKTUELL
Kooperation
Das Lietz Internat Schloss Bieberstein
startet die Gilde Soziales – Projektwoche
in unserem Pflegezentrum
Die zahlreichen Wahlpflichtangebote, die so
genannten Gilden, des Hermann Lietz Internats
Schloss Bieberstein werden seit diesem Jahr fest
um soziale Aktivitäten ergänzt. Marta Rubio
Rueda, eigentlich die Spanischlehrerin im Inter
nat, hat sich dieses Projektes angenommen und
freut sich über dessen gute Akzeptanz bei den
Jugendlichen in der gymnasialen Oberstufe.
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Schülerinnen und Schüler der Gilde Soziales be
suchen unser Pflegezentrum seit einiger Zeit re
gelmäßig einmal in der Woche, um mehr über
unsere Bewohner und Bewohnerinnen zu erfah
ren, Zeit mit ihnen zu verbringen, gemeinsam
Spiele zu spielen, Spaziergänge zu machen oder
sich einfach nur zu unterhalten.
Im Februar fand im Rahmen dieser Kooperation
zudem die erste gemeinsame soziale Projektwoche
statt. Diese war auch für Schülerinnen und Schüler
außerhalb der Gilde Soziales offen und erfreute

NURONA AKTUELL

sich einer sehr guten Resonanz und regen Teil
nahme. Mit begleitet wurde sie von Amelie Bode,
Studierende der Hochschule Fulda im Studiengang
Soziale Arbeit, die gerade ihr Praxissemester am
Lietz Internat Schloss Bieberstein absolviert. Neben
einem Kunsttag, an dem mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern Bilder mit unterschiedlichen Malund Farbtechniken erstellt wurden, war ein weiterer
Höhepunkt ein gemeinsamer Ausflug mit Schloss
führung auf Schloss Bieberstein.
Wir freuen uns auf die Fortführung und den Aus
bau der Zusammenarbeit sowie auf weitere ge
meinsame Projekte.

Jubilare in der Pflege
Wir gratulieren!
Der Fachkräftemangel in der Pflege ist in aller
Munde und leider tatsächlich auch so gut wie in
jeder Einrichtung branchenweit spürbar. Gera
de deshalb sind wir stolz, dass wir einige Kol
legen*innen haben, die bereits ihr fünfjähriges
Betriebsjubiläum bei uns erlebt haben. Unsere
Jubilare in 2019 waren Barbara Kempf (Haus
wirtschaft), Sabine Klaus (Pflegedienstleitung)
und Christian Sell (Koch). Im Jahr 2020 folgen
weitere neun Kollegen*innen, denen wir zum
fünfjährigen Jubiläum gratulieren werden.
Unser Pflegezentrum wurde 2014 eröffnet.
60 % unserer an die 100 Mitarbeiter*innen sind
vor dem Jahr 2019 bei uns eingetreten. Wir freu
en uns über unser gutes Team, sagen „danke“ für
die Verbundenheit und Loyalität und hoffen, dass
unsere Mitarbeiter*innen uns auch weiterhin und
langfristig auf unserem Weg begleiten.
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MENSCHEN
Unsere Gäste der Tagespflege
Helmut Böhme erzählt …
Ich heiße Helmut Böhme und wurde 1929 in Hal
le an der Saale im Süden von Sachsen-Anhalt ge
boren. Mein Vater war Berufskraftfahrer und mei
ne Mutter Hausfrau. Ich bin zusammen mit zwei
Schwestern aufgewachsen. Gelernt habe ich den
Ausbildungsberuf Schriftsetzer. Heute kann ich
erzählen, dass meine Einreise in die Bundesre
publik Deutschland im Jahr 1954 mit einer klei
nen Notlüge verbunden war. Ausreisen aus der
damaligen DDR wollte ich, da ein Freund mich
gebeten hatte, nach Tauberbischofsheim zu kom
men, um dort als Schriftsetzer zu arbeiten. Das
war zur damaligen Zeit nicht so einfach möglich.
Deshalb gab ich an, in die BRD reisen zu wollen,
um meinen Bruder zu besuchen. Daraufhin wurde
die Ausreise genehmigt und ich kam nach Tauber
bischofsheim und konnte dort als Schriftsetzer an
fangen. Wichtiger aber noch war mein späterer
Umzug nach Fulda, da ich dort meine große
Liebe kennengelernt und geheiratet habe. Mit
der Zeit brauchte man aufgrund der technischen
Entwicklungen keine Schriftsetzer mehr, so dass
ich dann zuerst als Maschinensetzer und später
als Korrekturleser arbeitete. 1972 sind wir nach
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Hofbieber gezogen. Das nurona Pflegezentrum
habe ich kennengelernt, da meine Frau hier ein
gezogen ist. Leider ist sie im vergangenen Jahr
verstorben. Ich vermisse sie sehr und vor allen die
erste Zeit allein zu Hause war sehr schwer für mich.
Aber die Nichte meiner Frau war eine sehr große
Hilfe und regelte viele wichtige Dinge für mich.
Sie war es auch, die mich für die Besuche in der
Tagespflege anmeldete. Jetzt bin ich tagsüber
nicht mehr allein. Ich fühle mich hier gut versorgt
und habe neue nette Leute kennengelernt, mit
denen ich meine Zeit verbringen kann. Ich kom
me fünfmal die Woche in die Tagespflege. Frü
her habe ich Fußball gespielt und bin sehr gerne
gewandert. Heute löse ich gerne Kreuzworträtsel
oder spiele Mensch ärgere Dich nicht. Ich wür
de sehr gerne nochmal in die Berge verreisen.
Leider ist das heute schwierig für mich. Ich bin
aber froh, dass wir von der Tagespflege aus ei
nen schönen Blick in die Rhön und auf ihre Berge
haben und freue mich, wenn wir draußen auf der
Terrasse und im Garten sind.

MENSCHEN
Kurzinterview
mit Praktikant
Robin Hahner
Robin, Du bist eigentlich Student an der Hoch
schule in Fulda, was machst Du hier bei nurona?
Ich studiere Sozialrecht und absolviere im nurona
Pflegezentrum in Hofbieber ein sechsmonatiges
Praktikum.
Warum hast Du Dich für diesen Studiengang
entschieden?
Ich interessiere mich schon sehr lange für
Gerechtigkeitsfragen und Recht. Gleichzeitig
habe ich nach einem Beruf gesucht, bei dem ich
Menschen helfen kann. Beide Anteile finden sich
in dem Studiengang Sozialrecht und dem späte
ren Berufsfeld. Wo die Reise ganz konkret hinge
hen soll, darüber bin ich mir noch nicht sicher. Ich
kann mir zum Beispiel vorstellen, in die Rechts
beratung zu gehen.
Warum hast Du Dich für ein Praktikum
in einem Pflegezentrum entschieden?
Ich habe einen regionalen Bezug hierher. Ich lebe
in der Gemeinde. Warum soll ich für die Arbeit
woanders hinfahren, wenn ich in der Heimat
bleiben kann. In einem Pflegezentrum kann man
viel über Inhalt, Anwendung und Auslegung des
Sozialgesetzbuch, SGB XI, erfahren. Ich konn
te zum Beispiel viel über die Leistungsansprüche
der Bewohner sowie die vertraglichen Regularien
zwischen den Bewohnern, Kostenträgern und der
Einrichtung lernen. Zum anderen gibt es bei einer
Einrichtung mit so vielen Mitarbeitern auch viele
spannende arbeitsrechtliche und arbeitsvertragli
che Fragen. Da ich bereits in das Berufsfeld der
Betreuung von behinderten Menschen Einblick
habe, durch meinen Nebenjob in einer Behinder
tenwerkstatt, ist es zudem interessant, mit der Al
tenpflege einen weiteren Zweig unseres Gesund
heitssystems näher kennenzulernen.

Was ist aus Deiner Sicht die größte Heraus
forderung an der Arbeit in der Pflege?
Sicher ist es nicht immer leicht für die Kollegen,
wenn sie persönliche Beziehungen zu den be
treuten Menschen aufgebaut haben und es ein
zelnen Personen dann schlechter geht oder sie
im Sterben liegen. Aber auch Sterben und Tod
gehören in der Altenpflege zum Alltag und ich
finde es bewundernswert, wie die Pflege- und Be
treuungskräfte die Menschen durch Höhen und
Tiefen begleiten. Daneben gilt es, sich den ste
tig wachsenden Anforderungen und Regularien
bezüglich Qualität und Prozessen sowie dem
Fachkräftemangel zu stellen. Die Pflegebranche
braucht mehr politische Unterstützung und Entlas
tung, anstatt immer mehr Auflagen.
Was macht aus Deiner Sicht die Arbeit in der
Pflege besonders?
Es ist eine, vor allem auch gesellschaftlich, enorm
wichtige Aufgabe, durch seinen täglichen Einsatz
Menschen mit Einschränkungen zu unterstützen
und deren Alltag zu erleichtern. Ich habe gese
hen, dass das Personal von den alten Menschen
auch etwas zurückbekommt und sei es nur ein
Lächeln oder ein Händedruck; es hat trotzdem
große Bedeutung.
Gibt es besondere oder überraschende Erfah
rungen während des Praktikums bei uns?
Das Essen aus der hauseigenen Küche schmeckt
sehr gut! Ich habe neben fachlichen Einblicken
„lebenspraktische“ Erfahrungen gesammelt. Zum
Beispiel konnte ich meine Technik im Schleifen
binden perfektionieren, als es darum ging, die
Weihnachtsgeschenke für die Bewohner und Mit
arbeiter zu verpacken.
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MENSCHEN
Steckbrief
Whisky im Kurzinterview
Name: Kenzo von der Milseburg
Rufname: Whisky
Rasse: Labrador
Geburtsort: Allmus (Zwinger von der Milseburg)
Geburtstag: 7. September 2010
Frauchen: Einrichtungsleitung Kristin Heger
Liebste Hobbies: Wurfspiele! Leider darf ich die
aber nicht mehr so intensiv machen, weil mir die
Knochen wehtun. Einmal im Monat mache ich ei
nen tollen Ausflug mit vielen Menschen und ganz
vielen Hunden. Da freue ich mich immer schon
richtig drauf.
Leibgericht: Frisches Fleisch mit Gemüse. Was
ich gar nicht mag und auch nicht fressen darf, ist
Getreide.
Lieblingsort: Ganz klar, Zuhause neben dem Bett
von Frauchen.
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Mein schönster Tag: Eigentlich grundsätzlich im
mer, wenn mein ganzes Familienrudel zusammen
ist. Ein ganz besonderer Tag war aber auch als
ich im Alter von einem Jahr mit meinem Frauchen
die Begleithundeprüfung bestanden habe. Ich
musste dafür ganz schön viel lernen und Ihr wisst
sicher, wie streng Frauchen sein kann. Aber ich
habe mit Bravour bestanden und sie war mächtig
stolz. Ich habe sogar eine Urkunde bekommen.
Mein blödester Tag: Einmal habe ich aus lauter
Gier zwei Rouladen von Frauchens Arbeitsplatte
geklaut. Leider waren Metalspieße daran, was
ich aber gar nicht merkt habe – geht ja soooo
schnell, wenn man Hunger hat, die Dinger waren
in einem Haps unten. Naja, zwei Stunden später
war ich beim Tierarzt und hatte eine richtig große
Bauch-OP. Das war ganz schrecklich für mich und
für Frauchen auch. Das Röntgenbild hat sie jetzt
über meinen Fressnapf gehängt, damit ich jeden
Tag daran denken muss, langsam zu essen. Echt
gemein … aber auch gerechtfertigt.

MENSCHEN
Abschied –
Unsere Trauerecke
Mit unserer Trauerecke im Erdgeschoss bezeugen
wir Respekt für unsere verstorbenen Gäste und
geben Angehörigen und Besucher*innen einen
Ort, um sich zu erinnern, zu trauern und zu hof
fen. Unsere Kondulenzecke erinnert an all unsere
Gäste, niemand soll vergessen sein. Sie finden
Sie in einer ruhigen Ecke in unserem Foyer im
Erdgeschoss – direkt neben dem Büro der Pflege
dienstleitung und Pflegeverwaltung.

Wir gedenken all unseren
lieben Gästen, die kürzlich
von uns gegangen sind …
Gerda Schmitt
Josef Fritz
Gisela Goldbach
Heinz Harter
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AUS MEDIZIN UND PFLEGE
Pflegetipp –
Gartentherapie in der Pflege
Es ist erwiesen, dass durch die zielgerichteten Akti
vitäten mit Pflanzen eine physische und psychische
Verbesserung des Gesundheitszustandes erreicht
werden kann. Das ist einer der Gründe, warum
sich die Gartentherapie als ein fester Bestandteil
des Pflege- und Betreuungskonzepts vieler statio
närer Pflegeeinrichtungen etabliert hat.

Man kann jahreszeitliche Gestecke oder Blumen
arrangements für das Foyer oder die Aufenthaltsund Gemeinschaftsräume erstellen oder gemein
sam in kleinen Gruppen Hochbeete gestalten.
Auch das Anlegen und Pflegen eines Gewächs
hauses ist eine denkbar schöne Aufgabe für die
Bewohner*innen.
Art und Intensität der gärtnerischen Tätigkeiten
können individuell auf die körperlichen und geis
tigen Möglichkeiten abgestimmt werden. Sind Be
wohner*innen in ihrer Beweglichkeit stark einge
schränkt oder bettlägerig, kann man zum Beispiel
mit mobilen Pflanz- oder Tastschalen arbeiten.
Ideal ist es, wenn eine Pflegeeinrichtung über gro
ße Balkone oder Terrassen sowie eine Außenan
lage verfügt und das Gärtnern auch tatsächlich
im Freien und in der Natur stattfinden kann. Der
Geruch von Erde, das Zwitschern von Vögeln oder
das Spüren einer leichten Brise auf der Haut sind
vertraute Eindrücke, wecken positive Erinnerun
gen und geben emotionale Sicherheit. Durch eine
ganzheitliche Aktivierung und Stimulation der Sin
ne wird die Wahrnehmung geschult.

Für viele Senioren*innen war die Gartenarbeit
immer ein fester Bestandteil in jedem Jahreszyk
lus und damit Teil ihres Lebens. Sie gehört somit
zur Biografie vieler Menschen. Biografiearbeit in
der Pflege und Betreuung ist heute unerlässlich.
Dabei sammelt man Informationen über Gewohn
heiten, Vorlieben und Interessen eines Menschen
aus seiner Vergangenheit und greift diese im
Betreuungsalltag in der Pflegeeinrichtung auf.
Gärtnerische Tätigkeiten bieten vielfältige Mög
lichkeiten, ältere Menschen aktiv in das Tun mit
einzubeziehen.
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UNSERE HEIMAT
Unser Ausflugstipp:
Rauner‘s Alpakafarm in Wallings
Für alle, die einmal etwas ganz Besonderes und
vor allem auch tierisch Knuffiges erleben und da
bei aktiv sein möchten, haben wir einen tollen
Ausflugtipp – ideal geeignet für die ganze Fami
lie: ein Besuch von Rauner‘s Alpakafarm in Hof
bieber-Wallings. Die Familie Rauner hat eine Lei
denschaft professionalisiert und betreibt bereits
seit 2009 eine eigene kleine Alpakazucht mitten
in der Rhön. Neben Wollprodukten aus eigener
Produktion werden auch Trekkingtouren mit den
Alpakas angeboten. Bei den zwei- bis dreistündi
gen Touren führt man die Alpakas selbst an einer
Leine und erkundet gemeinsam die schöne Rhön.
Dauer, Intensität und Ziel der Touren können nach
den Wünschen der Teilnehmer festgelegt und
oder auch auf die Zusammensetzung der Gruppe
angepasst werden. Neben einem Wandererleb
nis der ganz besonderen Art erfährt man auch
viel Interessantes über Herkunft, Haltung und Ei
genschaften der in der

Regel sehr gelassenen und freundlichen Paar
hufer mit den niedlichen Kulleraugen.
Mehr Informationen gibt es auf Facebook,
unter 06684 552 oder 0160 2294335 sowie per
E-Mail an RaunersAlpakafarm@t-online.de.

Gut zu wissen!
die Alpakas ab und
Übrigens besuchen uns
serem Pflegezent
zu auch gerne mal in un
tungen oder im Rah
rum, z. B. bei Veranstal
treuungsangebote.
men unserer sozialen Be
nen und Senioren ist
Und für unsere Seniorin
besonderes Erlebnis,
es auch immer ein ganz
flauschigen Paar
auf Tuchfühlung mit den
hufern zu gehen.
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Knobelaufgabe
Der Wagen und die junge Frau
Eine junge Frau leiht sich für ca. 1 Stunde einen
Wagen aus. Nach dieser Zeit möchte Sie den
Wagen, an die dafür vorgesehene Station zu
rückbringen. Doch kurz vor dem Ziel kommt ein
wildfremder Mann auf sie zugestürmt und über
reicht ihr etwas Geld für den Wagen. Die Frau
nimmt dankend das Geld an und gibt dem wild
fremden Mann den Wagen, ohne sich noch ein
mal umzuschauen.
Dennoch hat die junge Frau nichts Verbotenes
gemacht. Wieso nicht???
Auflösung auf Seite 15.
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Jahreszeitliches
Gedicht
Hallo Frühling!
Hallo Frühling,
kommst du bald
?
Der Winter war
so lang und kalt.
Ich sehne mich
nach schönem G
rün
und Blumen, die
im Felde blüh'n
.
Schneeglöckche
n aus der Erde
schaut,
der letzte Schnee
ist weggetaut.
Wenn Weidekä
tzchen Knospen
treiben,
dann wirst du si
cher bei uns blei
ben.
Und wenn die Vö
g'lein wieder si
ngen
wird auch mein
Herz vor Freude
springen.
Der dicke Pelz hä
ngt nun im Schr
ank,
nun wird es wär
mer Gott sei Dan
k.
Verschlossen sind
die Wintersache
n,
die Kinder sing
en und sie lach
en.
Auch meine Seel
e taut nun auf;
komm, Frühling
komm, ich freu'
mich drauf!
Heiner Hessel
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ETWAS FÜR DIE KURZWEIL
Bilderrätsel
Fehlersuche
Hier haben sich beim rechten Osterhasen 10 Fehler eingeschlichen.
Können Sie sie finden und einkreisen?
Auflösung auf Seite 15.

IMPRESSUM
Ein Informationsmedium der nurona GmbH
Am Manggraben 10, 36145 Hofbieber
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
Sie haben Ideen und Anregungen für Themen?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
www.nurona.de
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VERANSTALTUNGEN
Gerne denken wir zurück –
Fasching 2020
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der
HO-BI-FA Karnevalsgesellschaft, der Florengäß
ner Brunnenzeche, dem Carneval Club Böckels
sowie unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
für die Unterstützung bei der Umsetzung unseren
diesjährigen Faschingsveranstaltungen!
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Besondere kreative Höhepunkte waren die
nurona Büttenrede sowie der nurona Pflege
sketch unserer Mitarbeiterinnen aus Pflege und
Betreuung. Wir sind stolz auf unser kreatives
und engagiertes Team!

VERANSTALTUNGEN

Die Lösungen:
Es war ein Einkaufswagen,
den sich die junge Frau auf
einem Supermarkt-Parkplatz
ausgeliehen hat.
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Sorglos in der Heimat alt werden
Veranstaltung
stipp
Highlight
für unsere kleinen
Besucher: Spielparcours
mit Tischkegeln,
Mega-Vier-Gewinnt,
Eierlaufen und
mehr!
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