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Vorwort

Themen dieser Ausgabe:

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser,

So allmählich zeigt sich 

immer wieder die Son-

ne und man spürt positi -

ve Gefühlsregungen. Ich 

möchte heute dennoch 

den Menschen, die auf-

grund von Krankheit nicht 

an einem „normalen Le-

ben“ teilhaben und dazu 

gehören auch, Natur und 

Sonne zu erleben, viel 

Mut zusprechen. Nicht 

aufgeben! Mit einer po-

Demenz Wohngruppe in Roßwein, 10-jähriges Jubiläum

AOK / Infl uenza

23 Jahre Pfl egedienstleistung 

10. Winterwanderung in Roßwein

Faschingsfeste in der Tagespfl ege Roßwein und Döbeln

Rätselaufl ösung und Freizeitti  pps Walheim

Man kann nur erfolgreich werden, 
wenn man Spaß hat an 

dem was man tut.
unbekannt

Der Februar stand im Zeichen vieler großer 
Ereignisse. Meine Mutt er, die vor 23 Jahren 
ihre Selbständigkeit wagte und die wir, mein 
Bruder Thomas und ich, bei all ihren Ideen 
und Vorhaben mit unserer ganzen Kraft  un-
terstützen, war eines der Größten. Wir, ein 
traditi onelles Familienunternehmen haben 
uns schon vor vielen Jahren auf die Fahnen 
geschrieben, „anders zu sein“, nämlich indivi-
duell Pfl ege zu leben. Unsere Pfl egekonzepte 
sind auf eine fl exible und individuelle Betreu-
ung Pfl egebedürft iger zugeschnitt en. Und 
ich selbst, der seine berufl ichen Wurzeln von 
Anbeginn dem Thema Pfl ege widmete, habe 
Spaß an dem was wir gemeinsam schaff en. 
Ein guter Mitarbeiter versteht unsere Un-
ternehmensphilosophie und wirkt täglich an 
Glück und Freude vieler Pati enten. Und nicht 
selten wird er von vielen Menschen mit ei-
nem Lächeln belohnt.

Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung 
mit unserer zweiten Ausgabe 2016.

Benjamin Brambor
Prokurist

siti ven Einstellung hat 

der Körper gar keine an-

dere Wahl als gesund zu 

werden! Sie müssen nur 

ganz fest daran glauben. 

Alles andere ist neben-

sächlich. Liebe, Lachen 

und Medizin tragen zur 

schnelleren Genesung 

bei.  Alles Gute Ihnen.

Viele Grüße

Jacqueline Schumann

Marketi ngManagement
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Neues rund um Brambor

10 Jahre
Demenz Wohngemeinschaft
in Roßwein
Seit 15. Februar 2006 wohnen an Demenz Erkrankte mit ihren besonde-
ren Bedürfnissen in familiärer und vertrauter Umgebung.

Chefi n der Löwenapotheke Roßwein 
Andrea Bachmann mit Partner Lutz 

Wackwitz hatt en Geschenke auch für die 
Mitarbeiterinnen mitgebracht
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Der 15. Februar 2006 war für 
Pfl egedienstchefi n Cornelia 
Brambor ein ganz besonde-
rer Tag. Nur ein paar wenige 
Tage zuvor bezogen die ersten 
Mieter die Villa in der Karl-
Marx-Straße 2 in Roßwein. 
Schon 10 Jahre war sie damals 
als eine der ersten Gemein-
deschwestern in Roßwein in 
der häuslichen Krankenpfl ege 
täti g und kannte den Bedarf 
an „besonderen Wohn- und 
Pfl egeeinrichtungen“. Mit „BE-

SONDERS“ versteht sich eine 
besondere Krankheit: Alzhei-
mer und Demenz und die dar-
aus besonderen pfl egerischen- 
und betreuerischen Aufgaben. 
In vielen Gesprächen während 
ihres Pfl egedienstes bemerkte 
sie, wie überfordert, mit fort-
schreitendem Krankheitsbild, 
pfl egende Angehörige waren. 
Heute wissen wir, wenn von 
Demenz die Rede ist, heißt das: 
Nachlassende geisti ge Leis-
tungsfähigkeit und am Ende 

Cornelia Brambor empfängt vor der Villa in der 
Karl-Marx-Straße 2 in Roßwein ihre Gäste. Nur 
ein kleiner aber dafür ausgewählter Kreis war zu 
dem großen Tag geladen.

Foto: Sven Bartsch

Brit Borgmann, Chefi n des 
gleichnamigen Sanitätshauses, 

überreichte ein
 großes Blumenbukett 

Antje Schubert, Tocher einer 
ehem. Mieterin

Betti  na Ludwig, Chefi n der 
Brückenapotheke Roßwein,

 hatt e u.a. gelbe Rosen für alle 
Mitarbeiter mitgebracht
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Eine Jubiläumsfeier mit 
wichtigen Menschen 
Gründerin der Demenz - Wohngruppe, Cornelia Brambor, honoriert beson-
ders Leistungen alteingesessener Mitarbeiterinnen, die entscheidend zum 
Erfolg dieser besonderen Wohnform beigetragen haben.

Cornelia Brambor überreicht 
an Jacqueline, Karin und Pet-
ra,  (v.l.n.r.) die als die ersten 
Mitarbeiterinnen in der De-
menz-WG Großes leisteten 
und dem Unternehmen noch 
immer verbunden sind, Blu-
men und persönliche Prämien.

vlnr.: Karin Zett witz, Danuta Lauer, Petra Kolko, Christi ne Much (ehem. MA)

der Verlust des selbstbesti mmten Le-
bens. Von Beginn an stand für die er-
folgreiche Pfl egedienstchefi n fest, es 
muss ein Wohnumfeld mit fachlich 
fundierter und fest integrierter Pfl ege 
geschaff en werden, um Menschen ein 
würdevolles Leben mit dieser schwe-
ren Krankheit zu ermöglichen und 
gleichzeiti g Angehörige wieder etwas 
Raum und Luft  für ihr eigenes Leben 
zu geben. Sie rief eine ganz besonde-
re und spezielle Form des betreuten 
Wohnens ins Leben. Und damals war 
es die erste Einrichtung dieser Art in 
Sachsen. 

Zum großen Jubiläum luden Cornelia 
und Benjamin einen kleinen aber dafür 
ausgewählten Kreis wichti ger Köpfe, 
die entscheidend zum Erfolg unserer 
Demenz-Wohngruppe beigetragen ha-
ben. Pünktlich 10 Uhr trafen die ersten 
Gäste ein. Ein großes „Hallo“ zwischen 
ehemaligen Kolleginnen und Alteinge-
sessenen. Dabei immer wieder lautes 
Gelächter über 10 Jahre Fotomaterial 
das via Beamer an die große Leinwand 
projiziert wurde. Wunderschön deko-
riert waren die Tische und kleine def-
ti ge und süße Häppchen verteilten sich 
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Brigitt e Langer, die Tochter 
einer  Bewohnerin, die im 
Dezember 2016 ihren 102. 
Geburtstag in der Demenz-
WG feierte, gehörte ebenfalls 
zu den Ehrengästen. Auch 
sie überreichte als Zeichen 
ihrer Dankbarkeit für die 
ausgezeichnete Betreuung 
ihrer Mutt er einen kleine 
blumige Aufmerksamkeit. 

In der Demenz-WG ist alles 
perfekt durchgeplant und 
äußerst reibungslos orga-

nisiert. Jeder Mieter lebt in 
der Wohngruppe mit sei-

nem individuellen Bedürfnis 
in seinem ganz persönlichen 

Raum mit vielen Erinne-
rungsgegenständen und fes-

ten Ritualen. Um die priva-
ten Wohnbereiche gruppiert 
sich ein allgemeiner Aufent-

haltsbereich, der überwie-
gend für die Einnahme von 

Speisen und für gewisse All-
tagsbeschäft igungen genutzt 

wird. An jeder Zimmertür 
der privaten Wohnbereiche 

fi ndet sich ein für die Mieter 
signifi kantes Schlüsselbild, 

das im Gedächtnis fest ver-
ankert ist und in der Ver-

gangenheit des Erkrankten 
einen entscheidenden Platz 
einnahm. Helle Farben, viel 
Licht und auch der sichere 

angrenzende Park bieten 
eine sehr gute Orienti erung. 
Alle Mieter bewegen sich in 

einem sicheren und ge-
wohnten Umfeld mit ver-

trauten Gesichtern.

Demenz-WG in Roßwein

auf der Gästetafel. Die in voller Blüte stehende Forsythie aus dem 
heimischen Garten von AZUBI Denis Ince schmückte den schon von 
Gastgeschenken, Blumen und älteren Requisiten aus 10 Jahre De-
menz-WG aufgebauten Tisch. Die Gäste nahmen Platz und nach einer 
Eröff nungsrede von Cornelia Brambor wurde auf alte und künft ige 
Erfolge angestoßen. Antje Schu-
bert, die Tochter einer ehemali-
gen und hochgradig an Demenz 
erkrankte Bewohnerin nutzte die 
kurze Pause, um an das Team und 
an die Chefi n einige Worte zu rich-
ten, die einigen das Wasser in die 
Augen trieb. Frau Schubert dank-
te aus vollem Herzen, dass wir 
uns so rührend und mit unendlich 
viel Geduld ihrer schwerstkranken 
Mutt er angenommen haben und 
sie ein stückweit so leben durf-
te, wie sich das auch Angehöri-
ge wünschen. Und gleichzeiti g hat die Entlastung der Pfl ege für sie 
selbst einen so großen Aufwind gebracht. Die Mutt er in den besten 
Händen zu wissen und sich endlich wieder um sein eigenes Leben zu 
kümmern brachte die Erlösung. Den lobenden Worten schloss sich 
Brigitt e Langer an. Ihre Mutt er, Frau Voigt, die noch immer in der 
WG lebt und im Dezember 2015 ihren 102. Geburtstag feierte, wird 
schon viele Jahre von uns betreut. Auch sie fand dankende Worte für 
das Team. 

Unsere Chefi n hatt e noch weitere frohe Botschaft en zu überbringen. 
Sie lobte mit ganz besonderen lieben und ti efgreifenden Worten 
drei langjährige Mitarbeiterinnen für ihre erbrachten Leistungen, 
ihre Treue zum Unternehmen sowie ihr Engagement. Jacqueline 
Peuthert, Petra Kolko und Karin Zett witz erhielten eine Auszeich-
nung und Blumen.
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Das Pfl egeteam “Zur Sonne” aus Döbeln 
interessierte sich für Bonus- und 

Gesundheitsprogramme 

AOK Sprechstunde - starke Interessenbekundung

Sachsen hat Influenza im Griff
Wenn die Temperatur unter Null fällt, die Tage kürzer werden und sich die Sonne nur ab und an einmal zeigt, steigt 
auch die Erkältungs- und Grippewelle. Mit einer Vielzahl von Hausmitt eln hat man eine beginnende Erkältung oft mals 
schnell eingedämmt. Akute Krankheitsbilder jedoch bedürfen einer umfassenden ärztlichen Behandlung. Derzeit mel-
det die Arbeitsgemeinschaft  Infl uenza und das Kobert-Koch-Insti tut keine auff ällige Veränderung der registrierten und 
behandelten Grippefälle. Nur wenige 30 Infl uenza-Befunde (Stand: 17.11.2015) wurden bundesweit registriert. Die 
gezeigte Stati sti k deutet allerdings darauf hin, dass ab der 1. Kalenderwoche ein Ansti eg der akuten respiratorischen 
Erkrankungen, das heißt ein Ansti eg allgemeiner Atemwegserkrankungen, besteht. Hier heißt es, frühzeiti g präventi v 
zu agieren. Eine noch immer empfohlene Alternati ve, gesund die kälteren Tage zu verbringen, ist nach wie vor eine 
Schutzimpfung gegen Infl uenzaviren. Immer wieder hört man jedoch Irrtümer und Vorurteile gegen diese Impfung. 
Gerhard Falkenhorst, Infl uenza-Experte des Robert-Koch-Insti tuts, hilft  mit den wichti gsten vier größten Grippe-Irrtü-
mern aufzuräumen und Licht in das medizinische Dunkel zu bringen.

Rücken akti v, gesunde Ernährung und ge-
sunde Zähne, Entspannung und Impfungen, 
Themen, die unsere Pfl egekräft e der häusli-
chen Pfl ege Döbeln und des Betreuten Woh-
nens „Staubitzhaus“ in Waldheim an den 
„Gesundheitstagen“ am 25.11.2015 und am 
02.12.2015 interessierten. Unser Partner, die 
AOK PLUS Gesundheitskasse, hat sich den vie-
len Fragen gestellt. Dabei wollen viele Pfl ege-
kräft e präventi v Vorsorge treff en und nicht 
erst reagieren, wenn die ersten Beschwerden 
den Alltag und die Arbeit stören. Impfungen 
explizit Infl uenza stand hoch im Interessen-
kurs. Wenn man in Betracht zieht, dass nur 
50% der 60+ Bevölkerung geimpft  ist, weiß 
man um seine eigene Verantwortung und ist 
natürlich am Schutz der von uns betreuten 

Menschen interessiert, damit wir selbst nicht 
zur Infekti onsquelle werden. 

Quelle: Arbeits-
gemeinschaft 
Infl uenza

Neues rund um Brambor
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Infl uenza-Experte Gerhard Falkenhorst vom Robert-Koch-Insti tut klärt 
über vier der größten Grippe-Irrtümer auf.

Die echte Grippe (Infl uenza, Virusgrippe) wird durch das 
Infl uenza-Virus hervorgerufen. 

Irrtum 1: Die Grippe-Impfung brauchen nur Alte 
und kleine Kinder.

Falsch, sagt der Experte. Die Grippe-Impfung werde 
nicht nur Menschen ab 60 Jahren empfohlen, son-
dern unabhängig vom Alter auch allen, bei denen 
wegen einer bestehenden chronischen Erkrankung 
eine Grippeerkrankung besonders schwer verlau-
fen kann. Dazu gehören beispielsweise Menschen, 
die Asthma, eine chronische Bronchiti s oder eine 
Herzerkrankung haben. Herzerkrankung haben. 

Irrtum 2: Durch die Grippe-Impfung werde ich erst 
recht krank.

Sti mmt auch nicht. Der Infl uenza-Impfstoff  sei in 
der Regel gut verträglich, sagt Falkenhorst. Ver-
einzelt könne es zu Nebenwirkungen wie Fieber, 
Frösteln oder Schwitzen, Müdigkeit, Kopf-, Muskel- 
oder Gliederschmerzen kommen. Aber diese Sym-
ptome würden spätestens nach ein bis zwei Tagen 
abklingen - schneller als eine richti ge Grippe vor-
übergehen würde. Schlimmer als eine Grippe, die 
für tausende Menschen jedes Jahr tödlich endet, 
sind eventuelle Nebenwirkungen der Impfung auf 
keinen Fall.

Viren bestehen grundsätzlich aus einer Hülle aus Protei-
nen und aus einem Kern aus Erbinformati on (DNA oder 
RNA). Das Infl uenza-Virus gehört zu der Familie der Or-
thomyxoviren. Diese Viren zeichnen sich durch ihr seg-
menti ertes, einzelsträngiges RNA Genom aus, welches 
eine negati ve Polarität aufweist (-ssRNA).

Des Weiteren handelt es sich um behüllte Viren. Das be-
deutet, dass sie eine eigene Hülle aus Proteinen haben. 
Diese Proteine sind für ihre spezifi schen Eigenschaft en 
verantwortlich. Sie schützten die RNA im Inneren der Vi-
ren. Die Hülle ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, 
dass das Infl uenza-Virus lange auch außerhalb des Kör-
pers (zum Beispiel auf Gegenständen oder auf der Haut) 
überleben kann. Außerdem helfen die Proteine der Hülle 
dem Virus dabei, an eine Zelle im Körper anzudocken und 
ihr Genom in die Wirtszelle des Menschen einzuschleu-
sen.[Quelle: Georg Fuchs, Hans-Günter Schlegel: Allgemeine Mikrobiologie, 
Thieme, 2006, S. 116-118]

Irrtum 3: Sich jedes Jahr impfen zu lassen, fördert 
Resistenzen.

Das ist falsch, sagt Gerhard Falkenhorst. Bei der 
Grippe-Impfung sei es sogar sehr sinnvoll, sich jedes 
Jahr impfen zu lassen, weil der Impfstoff  jedes Jahr 
an einen sich verändernden Virus angepasst werde. 
Zudem wirke die Impfung vermutlich nur ein Jahr: 
Wer auf eine erneute Impfung verzichtet, könne also 
krank werden.

Irrtum 4: Eine Impfung, wenn Husten und Schnup-
fen schon da sind, ist besser als gar keine Impfung.

Es ist zu spät, sich erst impfen zu lassen, wenn die 
Symptome schon da sind, warnt Grippe-Experte 
Gerhard Falkenhorst. Das Robert-Koch-Insti tut emp-
fi ehlt, sich bereits im Oktober oder November um die 
Impfung zu kümmern. Die Infl uenza-Saison beginne 
in Deutschland meist kurz nach dem Jahreswechsel. 
Allerdings brauche der Impfstoff  bis zu 14 Tage, um 
seine vollständige Wirksamkeit zu entf alten. Wer sich 
impfen lässt, wenn er schon mit dem Grippevirus 
infi ziert ist, kann trotzdem krank werden, sagen die 
Experten.

Neues rund um Brambor
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23 Jahre lebt sie 
erfolgreich Pflege
Am 1. Februar 2016 feierte Pfl egedienstchefi n Cornelia Brambor 
23 Jahre Pfl egedienst und mit ihr 148 Mitstreiter

Neues rund um Brambor

Pfl egedienstleiterin Schwester Manon 
überreichte, stellvertretend für die 
Teams, Cornelia Brambor einen lieben 
Blumengruß

v.l.n.r.: S. Schreier, M. Rothe, C. 
Brambor, H. Ehrlich

Gemeindeschwester Cornelia Brambor

An einem weniger regenreichen aber dafür 
windigen (s. Archivfoto von C. Brambor) 1. 
Februarmontag vor 23 Jahren, fasste Cornelia 
Brambor als eine der Vorreiterin im Landkreis 
Döbeln den Entschluss, einen Pfl egedienst zu 
gründen. Als 2-fache Mutt er startete sie, und 
das völlig auf sich gestellt, als die erste Ge-
meindeschwester in Roßwein mit damals 40 
Pati enten. Jeden Morgen, 4 Uhr aufstehen, 
beide Söhne versorgen und pünktlich 5 Uhr 
bei dem ersten Pati enten sein. Viele Haushal-
te waren weniger komfortabel ausgestatt et 
als es heute der Fall ist. So mussten zunächst 
die Stuben angefeuert werden, bevor mit der 
eigentlichen Pfl ege begonnen wurde. Fast 
jeden Tag endete ihr Dienst nicht vor 22 Uhr 
und das mit zwei kleinen Kids von 12 und 8 
Jahren. Das Pensum an Arbeit und das weni-
ge Privatleben war auf lange Sicht nicht allein 
zu stemmen. Nach kurzer Zeit engagierte die 
Pfl egedienstchefi n ihre erste Mitarbeiterin, 
die noch immer im Dienst der Firma Brambor 
steht. Und wie bei einigen bekannten Unter-
nehmen aus dem Silicon-Valley begann die 
Unternehmensgeschichte allerdings nicht in 
einer Garage aber dafür im heimischen Wohn-
zimmer. Schnell wuchs das Unternehmen und 
bereits 5 Jahre nach der Gründung beschäf-
ti gte Cornelia Brambor 10 Mitarbeiter. Nun 

liegen 23 Jahre erfolgreicher Pfl egedienst hinter ihr. 

Mitt lerweile arbeiten an acht Standorten und Ge-
schäft sstellen in Roßwein, Döbeln und Waldheim, 
148 Mitarbeiter, Auszubildende und Absolventen 
des sozialen Jahres. 

Die Brambor-Teams wünschen für die kommende 
Zeit viel Kraft  und weiterhin wirtschaft liche Erfolge. 
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„Meine Mitarbeiter haben 
mich überrascht.“

“Meinen herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche, die 
mich auch über die sozialen Netzwerke erreicht haben. Man 
hat überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon 23 Jahre 
selbständig im Pfl egedienst wirke. Von den Gratulanten hörte 
ich vielmals: „Conny, du kannst echt stolz sein, so jung die 
Selbständigkeit gewagt, mit deinen zwei Knirpsen und alles 
aus eigener Kraft .“  Und ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, 
auf das was WIR - denn ohne meine Mitarbeiter wäre das so 
nicht möglich gewesen, bisher realisierten haben, dürfen wir 
alle stolz sein. Auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Erstes Corporate Design. Bis heute wird das Buchstabenkürzel, welches jeweils für den An-
fangsbuchstaben des Vor- und Zunamens steht, von Cornelia Brambor genutzt.  

Cornelia Brambor an ihrem 
Lieblingsschreibti sch in der 
Villa „Zum Rüderpark“ in 
Roßwein

Es ist immer wieder eine große Freude und das zeigt auch, wie stark verwurzelt die Teams mit mir und mei-
nen Söhnen, die mich ebenfalls von Beginn an unterstützen, sind und an den für mich großen Tag denken. Die 
Mitarbeiter der häuslichen Krankenpfl ege aus Döbeln haben mich mit einem Ständchen überrascht und in 
Roßwein wurden mir stellvertretend von den Roßweiner Pfl ege- und Verwaltungsteams von Schwester Manon 
Blumen überreicht. Pfl egeassistenti n Petra, eine langjährige und zuverlässige Mitarbeiterin aus der Kurzzeit-
pfl ege, weiss um meine süßen Vorlieben. Sie überraschte 
mich mit Selbstgebackenem, dass wiederum bei meiner ko-
reanischen Schwiegertochter mit Familie und meinen beiden 
Söhnen Thomas und Benjamin mit Familie genau zum rechten 
Moment kam. Ich hatt e alle zum Kaff ee geladen.
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„Nur wo du zu Fuß 
warst, bist du auch 
wirklich gewesen.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 
Brambor Teams treff en sich zur 10. Winterwanderung, um die 
Roßweiner Umgebung kennenzulernen. „Einfach einmal richti g 
durchatmen und neue Kräft e tanken.“

An einem Mitt wochvormitt ag, es war der 
20.01.2016, der erste Schnee viel ein paar 
Tage zuvor, herrschte Aufregung vor den 
Toren und auf den Gängen der Villa „Zum 
Rüderpark“ in Roßwein. Eingepackt mit 
dicken Wollmützen, 
Handschuhen aber 
vor allem mit beque-
men Schuhwerk ver-
sammelten sich 54 
Mitarbeiter. Gekom-
men waren sie von 
allen Standorten. Ob 
aus Döbeln, Roßwein 

oder Waldheim, viele wollten an der 10. 
Winterwanderung teilnehmen. Die Dienst-
planung wurde umgestrickt und Kollegen, 
die eigentlich ihren freien Tag hatt en reihten 
sich unter die Wanderer. Noch bevor sich 

die Gruppe für das Teamfo-
to aufstellte, schnappte sich 
Cornelia Brambor, bewaff net 
mit neuem Merchandising, 
Susann Zantop mit den Wor-
ten: „Liebe Leute, damit sie 
mir nicht verloren gehen, 
möchten sie bitt e unser neu-
es Refl ektor Schnapparm-
band anzulegen. Das leuchtet 
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„Es freut mich sehr, dass 
wieder so viele Mitarbeiter 

und übrigens dieses Mal mit 
dem stärksten Zuspruch in 
der 10jährigen Wanderge-

schichte die Gelegenheit 
wahrgenommen haben, 

außerhalb des Pfl ege- und 
Büroalltags im Team und 
entspannter lockerer At-

mosphäre einfach einmal 
„privat“ zu sein. 

Die herrliche frische Luft , die 
Bewegung und Gespräche 

bewirkten, dass der Kopf 
wieder einmal richti g durch-

gepustet wurde. Das Team 
rückt wieder näher zusam-

men und das wiederum 
stärkt die Identi tät mit dem 

Unternehmen und sichert 
langfristi g unseren Unter-

nehmenserfolg.“

Cornelia Brambor

Neues rund um Brambor

nämlich im Dunkeln.“ und demonstrier-
te an Susann’s Arm wie kinderleicht es 
angelegt wird. Großes Gelächter und 
das erste Vertrautmachen mit dem 
Werbeträger folgte und einige Minuten 
später stand die Pfl egedienstchefi n vor 
der versammelten Wandergruppe und 
schilderte kurz, welche Route auf dem 
Plan steht und schon setzte sich die 
Gruppe in Bewegung. 

Fast einen Steinwurf vom Roßweiner 
Standort entf ernt, vorbei am 100 Jah-
re alten Stadtbad, dem Flusslauf der 
Mulde folgend zum „blauen Wunder“. 
St immenwirr-
war, stampfen-
de Schritt e, um 
den Schnee von 
den Sti efeln zu 
klopfen und die 
ersten zischen-
den Kronkor-
ken. 

Bei der Über-
querung der 
blauen Brücke 
wurde über die 
Sanierung des 
Flussbett es diskuti ert und wie wichti g 
der Hochwasserschutz für diese Region 
ist. Zu den Biertrinkern gesellte sich die 
holde Weiblichkeit mit kleinen Wackel-
männern in der Hand. Schnurrgerade 
wurde die Freiberger Mulde angesteu-
ert mit dem Ziel die gerade frisch ge-

s t r i c h e n e 
rote Brücke 
zu passie-
ren, denn 
d a n a c h 
wartete ein 
erstes klei-
nes Päu-
schen und 
der trinken-
de Damen-
trupp erweiterte sich um einige 
weitere Damen. Alles versammelte 
sich an der „Schilfb urg“ für kleine 
Roßweiner an der Uferstraße – ei-
nem erst ganz neu entstandenen 
Spielplatz als Ersatz für den durch 
die Flut 2013 verwüsteten am Lin-
denhof.
Kinder aus der Grundschule am 

Weinberg brachten ihre Ideen und 
Wünsche an einen Abenteuerspiel-
platz zu Papier, die ein Bockelwitzer 
Bauunternehmen dann in die Tat 
umsetzte. Auf dem alten Gießerei-
gelände breitet sich das Gelände 
wie ein großer, vom Schilf umstan-
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„Schilfb urg“ 
für kleine Roßweiner
Die Wanderung führte am neuen Roßweiner Spielplatz vorbei.

Kinder der Grundschule am Weinberg wünschten sich einen Abenteuerspielplatz. Sie zeichneten 
eifrig ihre Ideen und Wünsche.

Fun auf dem Spielplatz

dener Teich aus, dass sich in zwei Bereiche 
teilt, getrennt durch einen Fußweg. 

Östlich des Weges stehen viele Spielgeräte für 
die Kids mit kreati v kindlichen Namen wie Mi-
nivogelnest, Wackelfl iege oder Pferdehänge-
matt e. 

Auf der anderen Seite ein Fitnessbereich mit 
Geräten, die auch für Geschicklichkeitsübun-
gen von Erwachsenen genutzt werden können 
und auch von einigen Mitarbeitern genutzt 
wurden. Eine Seilbahn sowie ein Balancier- 
und Klett erparcour ist ebenso integriert.

Da noch viele Kilometer Wegstrecke vor der 
Wandergruppe lagen brach man auch nach 
kurzer Spiel-Spaß- und Verschnaufzeit wieder 
auf. Jetzt waren stramme Waden gefragt. Ein 
Ansti eg musste überwunden werden in Rich-
tung Gersdorfer Wald, da wurde es einigen 
schon mächti g warm unter der Pudelmütze. 
Schon fast leichtf üßig stampft e sich der Trupp 
durch den Schnee auf dem gut befesti gten 

Berg- und Talweg bis hin zur Silberwäsche. We-
gen der ausgezeichneten Konditi on der Wan-
derer wurden die ersten Etappen pünktlich ge-
schafft   und kurzerhand von Cornelia Brambor 
entschieden, einen „kleinen“ Umweg von 5 km 
zu nehmen. Straff en Schritt es erfolgte die Kreb-

Neues rund um Brambor
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Roßwein: Wiesen, Wälder, 
Kultur und Botanik
Der obligatorische Halt am Kamelienhaus fi el leider aus.

steichumrundung an der Silberwäsche vorbei.

„Alba plena“, die zweitälteste Kamelienart in Europa und seit Dezember 
2000 sogar ein anerkanntes Roßweiner Kulturdenkmal wartete auf die 
obligatorische Inspizierung. Denn bei keiner der bis dato neun durchge-
führten Wanderung durft e der Besuch des Kamelienhauses fehlen. Mit 
herunterhängenden Mundwickeln stand man dann allerdings vor ver-
schlossenem Tor. Ohne erneutes Verschnaufen sollte jetzt noch ein län-
gerer Ansti eg überwunden werden. 4 ältere Ladys, die sich schon einige 
Meter von der restlichen Gruppe entf ernt hatt en, entschieden sich für 
eine kürzere Variante und nahmen einen Weg direkt in die Innenstadt. 

Vorbei am Waldbad/Wolfstal über Seifersdorf 
an der Bagadi-Ranch vorbei mit dem Ziel, et-
was Warmes in den Bauch zu bekommen. 

Im Betreuten Wohnhaus Roßwein – unserer 
Demenz-Wohngemeinschaft  warteten heiße 
Getränke, Nudeln, Pizzen und Salate. 

Mit roten Wangen, ausgepowerten aber 
glücklichen Gesichtern trafen nach und nach 
die Wanderer ein. In der Luft  lag Glühwein-
duft  und eine richti g gute entspannte Atmo-
sphäre erfüllte den Raum. Petra und Anja 
managten wieder die Essensorganisati on bei 

der heimischen Pizzeria. Alles klappte gewohnt 
reibungslos und ohne Verzögerungen saßen die 
Mitarbeiter gemeinsam mit Pfl egedienstchefi n 
an einem Tisch wie eine große Familie. 

Neues rund um Brambor
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Neues rund um Brambor

“Ein dreifaches HELAU”
  Frühling, Sommer, Herbst ... 
  und Fasching!
      Die fünft e Jahreszeit wird auch in unserer Region gefeiert. Dabei ist es nicht von      
      Relevanz wie alt Faschingsfans sind. Viele Jahre schon veranstalten wir in 
      unseren Häusern auf ausdrücklichen Wunsch der Gäste, Bewohner und 
      Pati enten ein großes Faschingsfest.

Die Tagesgäste backen 
jede Woche frisches Brot 
und kreieren z.B. saisonale 
Obstsalate

In Feierlaune! Die Tagesgäste der Hauskran-
ken- und Tagespfl ege „Zur Sonne“ Döbeln.
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Neues rund um Brambor

Unsere Pfl egekräft e
Axinja Wiesner im Dirndl 
und Katrin Voigt als 
Geisha veranstalteten 
mit ihren Döbelner 
Tagesgästen ein buntes 
Faschingsfest. Es wurde 
getanzt, geschunkelt und 
viel gelacht. 

Als die fünft e Jahreszeit wird sie in 
vielen Teilen Deutschlands bezeich-
net, die Zeit des ausgelassenen 
Feierns und sich Verkleidens. Ob 
Karneval, Fastnacht oder Fasching 
überall trifft   man auf sti mmungs-
geladene Menschen mit ausgefal-
lenen Kostümen und lockerer Ent-
spanntheit. Den Feierhöhepunkt 
nimmt der in unserer Region ge-
nannte Faschingsdienstag ein. Denn 
jeder weiß, „Am Aschermitt woch 
ist alles vorbei!“ denn dann beginnt 
die eigentliche Fastenzeit. Im Chris-
tentum auch als Vorbereitung auf 
das Osterfest. Besonders feierwü-
ti g sind unsere lieben Rheinländer. 
Für die fünft e Jahreszeit schließen 
sogar Konzerne ihre Tore, nur um 
die Karnevalstage zu verbringen. 
Die „Jecken“ zelebrieren große 

Karnevalsumzüge, arbeiten meist 
das ganze Jahr an ihren Dekorati -
onen und Kostümen. In unserer 
sächsischen Region geht es eher 
gemütlicher zu. Hier feiern auch 
Närrinnen und Narren, rufen „He-
lau“, schmeißen Konfetti   in die Luft  
und zappeln in den Clubs zu Sti m-
mungsmusik. Hüte, Bärte und Pe-
rücken schmückten auch die Köp-
fe unserer Tagesgäste in Roßwein 
und Döbeln. Das Faschingsfest 
steht bei unseren Gästen immer 
hoch im Kurs und die Freude ist 
groß, wenn es dann endlich soweit 
ist. Die Roßweiner Gäste starteten 



18

Neues rund um Brambor

Die 5. Jahreszeit 
Jubel, Trubel, Heiterkeit
Auch in der Tagespfl ege Roßwein 
ging die Post ab

am Rosenmontag mit einer Bildershow. 
Fotomaterial von 10 Jahren Brambor-Fa-
schingsfesten wurde präsenti ert. Auf die 
historischen Fotos freuten sich auch vie-
le Mitarbeiter.  Das Dekorieren mit Pa-
pierschlagen, Pappmaché Objekten und 
Luft ballons wurde mit den Schülern der 
Förderschule und einigen Tagesgästen ge-
wohnt gut vorbereitet. Zum Fest gesellten 
sich einige Klienten aus der Kurzzeitpfl e-
ge und sogar Tagesgast Herr Kunze, kam 
außerplanmäßig, um mit neun Senioren 
einen vergnüglichen Tag zu erleben.  Pfl e-
gekraft  Heidi Ehrlich nahm zunächst das 
Publikum auf eine kleine kulturelle Reise 
mit und berichtete wie Karneval in ande-
ren Ländern gefeiert wird. 

.... Laurenti a liebe Laurenti a mein,  wann 
wollen wir wieder beisammen sein  .... 

ein bekanntes und jedem vertrautes Kin-
derlied, sti mmte Heidi an und nach den 
ersten Liedzeilen wog sich sanft  Kopf und 
Körper der Tagesgäste und ein Lächeln 
schmückte viele Gesichter. Nebenbei 
präsenti erte sich das ältere 
Fotomaterial, es 
w u r d e   

kommenti ert und herzlich gelacht, vor allem 
über die Kostüme der letzten Jahre. 

Sti mmungsgeladen wechselte Heidi zum 
nächsten Spiel, bei dem jeder mindestens ei-
nen Vogel fl iegen lassen und dabei mit hoch-
gestreckten Armen im Wechsel vom Stand in 
die Hocke wechselt sollte. Im Chor:

„Alle Vögel fl iegen hoch in die Luft .“ 
Und da fl ogen Finken, Meisen aber auch Ele-
fanten zum allergrößten Gelächter der Nar-
ren. Upps, „Habe ich jetzt Elefanten fl iegen 
lassen?“ fragte Herr Werner Krause in die 
Runde. Alles lachte.

Bestens versorgt mit frischer selbstgemach-
ter Bowle, Krapfen 
im Bauch endetet ein 
wunderschöner Ro-
senmontag in Roß-
wein.

v.l.n.r.: Herr Warmuth mit Heidi Ehrlich und Herr Krause 
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Tanz um den Ballon!
Es winken Gewinne - aber nur für die Ballons, 
die nach dem Spielende noch heil sind!

Neues rund um Brambor

Unsere Tagesgäste aus Roßwein und 
Döbeln backen die traditi onellen 

Krapfen noch selbst. 

Am Faschingsdienstag startete das Faschingstreiben 
bei den Gästen der Tagespfl ege in Döbeln. In ausge-
zeichneter Vorarbeit, wurde die Tischdekorati on ge-
bastelt, der Kopfschmuck geferti gt und viele Leckerei-
en hergestellt.

Und man muss immer wieder betonen, die Gäste 
werden in fast alle Aufgaben vollumfänglich einbezo-
gen ohne jeden einzelnen überaus stark zu belasten 

aber jedoch immer zu fördern, um den Geist wach zu 
halten.

Axinja und Katrin moti vierten die Gäste zum Schunkeln 
bei bekannten Ohrwürmern, forderten sie zum Luft bal-
lontanz heraus, erzählten Witze und backten leckere 
„Kräbbelchen“. 

Tagesgast Herr Falk erhob sich fast aus seinem Rollstuhl 
um das Wort zu ergreifen, in dem er seinen aufrichti -
gen Dank an beide Pfl egekräft e aussprach und sich für 
das wieder sehr schöne Faschingsfest bedankte. Alle 
applaudierten und riefen laut „Jawohl, Prima“.

Kleine Wortkunde: „Helau“ und „Alaaf“?

Wenn die Narren in der fünft en Jahreszeit fröhlich „Helau“ rufen, meinen sie eigentlich das angestaub-
te Adverb „Hellauf“ aus dem 18. Jahrhundert. Zusammengesetzt aus dem Parti kel „auf“ und dem Ad-
verb „hell“ bedeutet das Wort soviel wie „hell aufl achen“. Der Buchstabe „f“ fi el wahrscheinlich im 
Laufe der Jahre der feucht-fröhlichen Karnevalistenlaune zum Opfer. Gleichen Ursprung hat übrigens 
auch die Redewendung „hellauf begeistert sein“.
Etwas anders gestaltet sich die Herkunft  des Kölschen Karnevalsrufs „Alaaf“. Vermutlich liegt der Ur-
sprung im Begriff  „all-ab“ (mundartlich „all-af“), was so viel bedeutet wie „alles zur Seite“. „Kölle alaaf“ 
könnte man also folgendermaßen frei übersetzen: „Achtung Kölle, Platz da! Hier kommen die Jecken!“
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Frau Tanner schaute nicht schlecht als am 

12. Februar 2016 Pfl egedienstleiterin Silke 

Schöppan vom häuslichen Krankenpfl ege-

team zusammen mit Pfl eger 

Patrick Presti n von unserer 

betreuten Wohneinrich-

tung in Waldheim mit Blu-

men vor der Tür ihrer Wald-

heimer Wohnung standen. 

Zwar waren sie angemel-

det und Frau Tanner hatt e 

auch schon frischen Kaff ee 

aufgesetzt aber mit einem 

Geschenk hat sie selbstver-

ständlich nicht gerechnet. „Was! Blumen für 

mich?“ rief sie mit glänzenden Augen.

„Ja, Frau Tanner, der „Winter“ hat Ihnen 

Glück gebracht. Sie sind die Gewinnerin un-

seres Kreuzworträtsels“ strahlte Silke und 

überreichte die Überraschung. Und nachdem 

sich die erhitzten Gemüter beruhigten, sich 

die Gäste gemeinsam 

mit Frau Tanner an der 

Kaff eetafel einfanden, 

erzählte die Gewinne-

rin aus alten Tagen.

Ein begeisterter Kreuz-

worträtsel – Fan ist 

sie. Bei einem Rätsel 

vom Döbelner Anzei-

ger gewann sie sogar 

ein großes Grillpaket. Ein dicker Ordner mit 

vielen Rätseln und ebenso vielen Zeitungsar-

ti keln, die über ihre Glückssträhnen berich-

ten, hielt sie voller Stolz in den Händen.

 Der „Winter“
brachte das große 

Glück 
Ganz schön kniff elig, aber dennoch geknackt! Das Kreuzworträtsel der 

Ausgabe Nr. 84 löste alteingesessene Waldheimerin

Unterhaltung

„Die Pfl egefachkräft e von Brambor’s“ bringen mir die Pfl egezeitung seit 

Oktober letzten Jahres. Seit dem habe ich immer mitgeknobelt. Und nun hat 

es auch bei euch geklappt. Ich freue mich, Dankeschön.“

Das Lösungswort der letzten 
Ausgabe war der „Winter“. Viele 
haben wieder mitgerätselt: Die 
Roßweiner Tagespfl egegäste: 
Frau Bartsch, Frau Schubert, Frau 

Menzel, Frau Steller. Gerlinde Rost, 
Herr Wobst, H.-J. Felgner, Rolf Han-
de, Susanne Benedix, Ruth Timmel, 
Dieter Krause, Johanna Reymann 
und Ute Kohl



21

Waldheims Juwel
Das Rathaus von 1902

Als Symbol für wirtschaft liches 

Wohlergehen der Bürger Wald-

heims wurde das im Jugendsti l 

errichtete neue Rathaus 1902 

übergeben. Rochlitzer Porphyr 

schmückt die aufwendige Fas-

sade. Die vielen Schmuckele-

mente wie Äste, Wurzeln und 

Eichentriebe sollen an den 

Ursprung Waldheims als Wald-

siedlung erinnern. Im Inneren 

fi ndet sich ebenso in vielen 

Räumen üppige Handwerks-

kunst. Der 56m hohe Rathaus-

turm mit unverbauten Blick 

über die Dächer kann auch be-

sichti gt werden.

Die über 650 Jahre alte und 

Sachsens schönste Ritt erburg 

liegt direkt im Städtedreieck 

Dresden-Chemnitz-Leipzig und 

wird an drei Seiten von der 

Zschopau umfl ossen. Auf einen 

45m hohen Wohntum wurden 

Erkertümchen aufgesetzt, die 

neben dem Museum und der 

Burg ebenso besichti gt werden 

können. Ganzjährig fi nden vie-

le Veranstaltungen in der Burg 

statt .

In einem 800m Stollen-Laby-

rinth das ehemals durch den 

Abbau von Serpenti nit, einem 

mineralischem Gestein mit 

niedriger Härte, das früher für 

die Herstellung von Gebrauchs- 

und Kunstgegenständen abge-

baut wurde, können Besucher 

in den Untergrund abtauchen 

und eine Kellerführung erle-

ben. 200m historischer und 

mit Holzbau und Spritzbeton 

abgesicherter Bergkeller kann 

besichti gt werden.

Waldheim - Perle des Zschopautales 

Burg Kriebstein
Die Burg mit der besten Bausubstanz Deutschlands

Schaubergwerk
Unter der Erde Interessantes entdecken

Unterhaltung
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Unterhaltung

Termine & Veranstaltungen

Preisgekrönte Karikaturen
Gewinner des Wettbewerbes aus 2011

März

9
Mitt.

AOK Gesundheitstag
Mitarbeitergespräche mit der AOK zu 

Gesundheitsfragen
Obermarkt 5, Waldheim, Beginn: 13:30 Uhr

März

16
Mitt.

Fotopräsentati on 
Rückblick 10 Jahre Winter-

wanderungen für Mitarbeiter
Karl-Marx-Straße 2, Roßwein,  Beginn: 18:00 Uhr

März

9
Mitt.

Hausschlachtt ag  
Alles rund ums Hausschlachten 

mit Tagesgästen
Ritt erstraße 14, Döbeln,  Beginn: 10:00 Uhr

März

17
Do.

Kita „Am Weinberg“ 
Besuch der Tagesgäste 

mit Osterbasteln
Rüderstraße 18, Roßwein,  Beginn: 14:00 Uhr

März

24
Do.

Gott esdienst 
mit den Bewohnern „Zum Türmchen“  

und Interessierten
Bahnhofstraße 59, Waldheim,  Beginn: 10:30 Uhr

April

20
Mitt.

Frühlingserwachen 
Blumen, Jahreszeit & Co.

mit den Tagesgästen
Ritt erstraße 14, Döbeln,  Beginn: 10:00 Uhr



23

Unterhaltung

Das Lösungswort schreiben Sie bitt e auf eine Karte und übergeben diese an unseren Pfl egedienst. Oder sen-
den Sie uns das Lösungswort auf dem Postweg (Adresse siehe Rückseite der Pfl egezeitung). 
Eine Einreichung per E-Mail ist auch kein Problem. Einfach das Lösungswort mit Namen und Anschrift  an 
marketi ng@brambor.com schicken. 

Einsendeschluss: 08.04.2016

Der Gewinner wird von uns ausgelost und erhält ein kleines Geschenk. 

Viel Glück!



www.brambor.comwww.brambor.com

Häusliche Krankenpfl ege
Tagespfl ege
Kurzzeitpfl ege
Betreutes Wohnen

Rundgänge durch die Einrichtungen sind nach einer Terminabsprache jederzeit möglich.

Villa „Zum Rüderpark“
Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Hauskranken- und Tagespfl ege „Zur Sonne“
Ritterstraße 14
04720 Döbeln

Geschäftsstelle Döbeln
Am Niedermarkt 22
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen „Villa Brambor“
Bertholdstraße 1
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen Roßwein
Karl-Marx-Straße 2
04741 Roßwein

Betreutes Wohnen „Staubitzhaus“
Härtelstraße 40
04736 Waldheim

Betreutes Wohnen „Zum Türmchen“
Bahnhofstraße 59
04736 Waldheim

Geschäftsstelle Waldheim (Hauskrankenpfl ege)
Obermarkt 5
04736 Waldheim

Brambor Pfl egedienstleistungen GmbH

Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Tel. 034322 400 0
Fax.  034322 400 10

info@brambor.com


