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Vorwort

Liebe Leser,

viel zu viel Zeit ist nun schon vergangen, seit unsere letz-
te Pflegezeitung erschienen ist. Die Gründe dafür liegen 
jedoch nicht im Mangel an Neuigkeiten - ganz im Gegen-
teil: Es gibt viel zu erzählen!

Am 01. Februar 2013 hatte die Firma Brambor ihren 20. 
„Geburtstag“ - dieses Jubiläum wurde natürlich gebüh-
rend gefeiert. In Waldheim steht unser nächstes Objekt 
für Betreutes Wohnen in den Startlöchern, während 

unser Tagespflegeobjekt „Zur Sonne“ in der Döbelner Ritterstraße kurz vor der 
Fertigstellung steht.

Damit Sie in Zukunft wieder regelmäßig in den Genuss des Lesens unserer Pflege-
zeitung kommen, haben wir für Zuwachs in unserem Mitarbeiterstamm gesorgt: 
Seit dem 15. April 2013 kümmert sich Frau Silvana Fehnle, die sich auf dieser Seite 
auch persönlich vorstellt, rund um das gesamte Marketing unseres Hauses. Dies 
umfasst nicht nur die Erstel-
lung unserer Pflegezeitung, 
sondern beispielsweise auch 
sämtliche Werbeauftritte im 
Internet (unsere Webseite 
www.brambor.com oder Face-
book), wo ebenfalls sämtliche 
Neuigkeiten rund um unser 
Unternehmen zu lesen sind.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Lesen und  
Stöbern!

Herzliche Grüße, Ihr 

Benjamin Brambor

Sehr geehrte Leserinnen & Leser,

mein Name ist Silvana Fehnle, ich bin 
32 Jahre alt, verheiratet und habe 
eine kleine Tochter. Ich habe an der 
Kunstschule in Hamburg das Fach 
Grafik-Design studiert und bringe 5 
Jahre Berufserfahrung im Bereich Me-
diengestaltung und Marketing mit. 

Ich freue mich, seit dem 15.04.2013 bei der Firma Bram-
bor mitwirken zu können - mein erstes Projekt halten Sie 
bereits mit dieser Pflegezeitung in den Händen. Für Fra-
gen zu Artikeln oder Fotos sowie Anregungen stehe ich 
jederzeit zur Verfügung. Sie wünschen sich ein bestimm-
tes Thema für die nächste Ausgabe? Gern recherchiere 
ich für Sie - sprechen Sie mich einfach an!
→ silvana.fehnle@brambor.com

Ihre Silvana Fehnle
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20 Jahre Brambor!

Gemeindeschwester Cornelia Bram-
bor - so kannte man sie damals.  

Am 1. Februar 1993 fuhr sie mit ihrem 
orange-weißen Lada durch Roßwein und 
Umgebung um ihre 30 bis 40 Patienten 
ganz allein zu versorgen, gerade ganz 
frisch in der Selbstständigkeit angekom-
men. Was daraus innerhalb von 20 Jah-
ren gedeihen sollte, hat Cornelia Brambor 
selbst wohl am meisten überrascht...

„Ach ja, das sind die blauen Polo`s!“ Da treibt 
es einem automatisch ein Lächeln ins Gesicht, 
denn genau diesen Satz hört man oft, wenn der 
Name Brambor fällt. Gemeint ist damit die blaue 
Fahrzeugflotte, die gegenwärtig mit 35 Exempla-
ren den Fuhrpark von Brambor Pflegedienstleis-
tungen darstellt. Wenn man bedenkt, dass alles 
mit einem Einfrau-Betrieb begonnen hat und 
heute ca. 130 Mitarbeiter im Dienste der Firma 
für die Patienten täglich Ihr Bestes geben, kann 
man nur voller Stolz zurückblicken:

Nach einem dreiviertel Jahr musste die erste 
Schwester eingestellt werden, da das Pensum 
allein nicht länger zu bewältigen war. „Eine wei-
tere Schwester, die damals meine zweite An-
gestellte wurde, arbeitet auch heute noch für 
mich!“ erzählt Cornelia Brambor freudig. 

Damals stand Corne-
lia Brambor mit ihrem 
Umzug von Meißen 
nach Roßwein eine  
große Herausforde-
rung bevor. Als junge 
Schwester begann sie 
ihre Arbeit in der städ-
tischen Ambulanz, wo 
sie im Laufe der Zeit 
jede Abteilung durch-
lief und somit alle medizinischen Fachgebiete 
kennenlernte. 

Roßweins „Schwester Agnes“

Der Roßweiner Arzt Dr. Köllner brachte Cornelia 
Brambor damals auf die Idee der Selbstständig-
keit. Dafür musste sie nur noch eine Ausbildung 
zur Gemeindeschwester absolvieren. Genau die-
sen Weg beschritt sie letztendlich auch und war 
in der Region fortan wie „Schwester Agnes“ aus 
der gleichnamigen DDR-Fernsehreihe für Ihre 
Patienten unterwegs.

Im Jahr der Wende, 1989, lösten sich die Ambu-
lanzen auf und aus Gemeindeschwester Corne-
lia wurde zunächst eine angestellte Pflegerin bei 
der Diakonie. Doch der Wunsch nach Unabhän-
gigkeit, etwas Eigenem, wurde immer größer. So 
wagte sie 4 Jahre später mit jungen 31 Jahren 

Arbeit über Arbeit: Söhne
schauten schon damals

Die erste „Reklame“ im Jahr 19931993: „Startschuss“ der 
Häuslichen Krankenpflege

Neuigkeiten rund um BramboR
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20 Jahre Brambor!
den Schritt als Allein-
unternehmerin.
Obwohl sie damals 
neben der Firma 
kaum noch Zeit für 
private Interessen 
hatte und all ihre 
Kraft bis heute in die 
Arbeit fließen lässt, 
hat Cornelia Bram-
bor ihren Mut zum 

Alleingang zu keiner Zeit in Frage gestellt. „Ich 
habe die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit 
getroffen“, betont sie immer wieder. In der Pfle-
ge von hilfsbedürftigen Menschen sieht sie ihre 
Berufung - das war schon damals so und ist bis 
heute so geblieben.

Im Vordergrund steht die Familie...

Rückhalt und Unterstützung in jeder menschen-
möglichen Form fand Cornelia Brambor stets bei 
ihrer Familie. Die Söhne Thomas (Betriebswirt-
schaftler, unterstützt die Firma heute aus seiner 
Wahlheimat Schweden) und Benjamin Brambor 
(heute Prokurist und Pflegedienstleiter) sind im 
Betrieb schon seit frühesten Zeiten mit Herzblut 
dabei und stehen ihrer Mutter stets mit Rat und 
Tat zur Seite. „Ganz alleine hätte ich das nie ge-
schafft“, gibt sie zu.
Die Unternehmenserweiterung nach Döbeln und 

Waldheim, die zum Teil bereits erfolgt und zum 
Teil noch „in Arbeit“ ist, wäre ohne die geregelte 
Nachfolge von Sohn Benjamin nicht machbar ge-
wesen. Auch Thomas Brambor, den es nach sei-
nem Aufenthalt in den USA nun nach Schweden 
verschlagen hat, ist es durch die heutigen tech-
nischen Raffinessen problemlos möglich, sich 
von dort aus um die wirtschaftlichen Angelegen-
heiten des Unternehmens zu kümmern.

Stetiges Branchenwachstum

Die „Villa am Rüderpark“, Stammsitz der Firma 
Brambor, wurde im Jahr 2001 erworben und bis 
zur Eröffnung im Jahr 2003 komplett saniert - in 
diesem Jahr zelebriert sie bereits ihr 10-jähriges 
Bestehen (mehr dazu auf Seite 17). Die Villa ist 
die einzige stationäre Einrichtung des Unterneh-
mens, in der seit ihrer Eröffnung die Gäste der 
Tages- und Kurzzeitpflege betreut werden. 

Da sich die Zahl der pflegebedürftigen Men-
schen kontinuierlich nach oben bewegt und die 
Nachfrage vor allem auch im Bereich „Betreutes 
Wohnen“ enorm ist, stand aber schnell fest das 
es nicht bei nur einem Standort bleiben würde. 



2001: Sanierungsbeginn der 
Villa „Zum Rüderpark“

Thomas und Benjamin
gespannt zu.

Feierlichkeiten zum 5-jährigen Jubiläum im Jahr 1998
(CB mit ehemaligem Bürgermeister Wolfgang Pieschke)



CB mit Familie Felgner (Mitte) 
und Sohn Benjamin

Das durfte natürlich nicht fehlen: 
Ein gesundes und leckeres Buffet 
vom Oldtown Pub in Döbeln!

Tolles Geschenk: Ein quiet-
schgrün lackierter, mit Blu-
men bepflanzter Rollator! 
Er ziert nun den Eingangs-
bereich der Villa „Zum Rü-
derpark“.

Schön und lecker: Ein Kuchen mit der Aufschrift „20 Jahre 
Häusliche Krankenpflege“ (CB mit ihren Eltern und Erika Preiss)

CB mit den Fußballern des Roßweiner SV 
(links: David Renner, rechts: Jens Arnold) 

CB mit Mitarbeiterin Janine 
Slaby und Michael Wachsmuth 
(Sohn von Schwester Ariane)
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Nach und nach erweiterte sich die Zahl der Ein-
richtungen um das Betreute Wohnen in der Roß-
weiner Karl-Marx-Straße (Demenzwohngruppe), 
die „Villa Brambor“ in der Döbelner Berthold-
straße  sowie das Betreute Wohnen in der Här-
telstraße in Waldheim. Außerdem haben wir 
eine Geschäftsstelle am Döbelner Niedermarkt.

Und noch 2 weitere, dringend benötigte Einrich-
tungen werden in Kürze folgen: Bis zur Fertig-
stellung der Sanierungsmaßnahmen in unserem 
zweiten Betreuten Wohnen in der Waldheimer 
Bahnhofstraße sind es nur noch wenige Wo-
chen. Und auch in der zukünftigen Döbelner Ta-
gespflegeeinrichtung „Zur Sonne“ (ehemals Ho-
tel Sonne) in der Ritterstraße kehrt bald Leben 
ein. Mehr zur den Baufortschritten erfahren Sie 
auf den Seiten 8 + 9!

Teamgeist

Wesentlich am heutigen Stand der Dinge betei-
ligt waren und sind natürlich auch die Mitarbei-
ter von Brambor Pflegedienstleistungen. „Ohne 
mein Team wäre all das nicht möglich“, hebt Cor-
nelia Brambor hervor. 

Wichtig ist ihr, dass sie sich auf ihr Team verlas-
sen kann. Damit alle Tagesabläufe reibungslos 
bis ins Detail funktionieren, legt sie trotz stei-
gender Mitarbeiterzahlen großen Wert darauf, 
immer für alle erreichbar zu sein. Offenheit und 
Ehrlichkeit im gegenseitigen Umgang gehören 
für sie ebenso zu den fundamentalsten Grund-
voraussetzungen, wie regelmäßige Mitarbeiter-
veranstaltungen. 

Großes Potenzial für die Zukunft sieht Cornelia 
Brambor auch in ihren Auszubildenden, derzeit 
17 an der Zahl, von denen 5 in diesem Jahr ihre 
Prüfung absolvieren. 

20 Jahre Brambor!
Jubiläums - Feierlichkeiten

Zusammen mit 400 Patienten, Angehörigen, Ge-
schäftspartnern und Freunden wurde am Tage 
des 20. Jubiläums bei einem Empfang im Rüder-
park in Roßwein auf vergangene und kommende 
Erfolge angestoßen. 

Wilfried Adolph, Präsident des Roßweiner Sportvereins, 
überreichte Cornelia Brambor anlässlich des 20. Jubiläums 
eine Bildcollage Sportveranstaltungen, die von Brambor 
Pflegedienstleistungen unterstützt wurden 

Wir bedanken uns für die vielen herzlichen, oft 
sehr persönlichen Glückwünsche, Geschenke 
und Blumen. Als familiengeführtes Unterneh-
men hat der Pflegedienst Brambor seit Beginn 
einen großen Teil unseres beruflichen als auch 
privaten Lebens geteilt und geprägt. Mit Stolz, 
aber auch mit Demut ob des hart erarbeiteten 
Erfolges, freuen wir uns außerordentlich, dieses 
Jubiläum feiern zu dürfen.  ҉

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Webseite - neben Zeitungsartikeln 
zum Jubiläum finden Sie dort auch eine Bildergalerie der Feierlichkeiten. 
http://www.brambor.com/1/post/2013/02/20-jahre-pflegedienst-brambor
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Baufortschritte Waldheim

Endspurt! Im Juni 2013 soll alles fer-
tig sein, damit die ersten Mieter in 

unserer neuen Waldheimer Einrichtung 
für Betreuten Wohnen einziehen können. 
Die Sanierung ist in vollem Gange und 
teilweise schon in den letzten Zügen. Zu-
sammen mit der Waldheimer Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 
(kurz: WBV), mit der wir bereits auf eine 
langjährige erfolgreiche Zusammenar-
beit in unserem Betreuten Wohnen in der 
Waldheimer Härtelstraße zurückblicken 
können, freuen wir uns auf die Fertigstel-
lung dieses Objekts.

1,4 Millionen Euro investierte die WBV, um die-
ses wunderschöne und historische Waldheimer 
Gebäude bedarfsgerecht für die zukünftigen 
Mieter des Betreuten Wohnens zu sanieren. 

Ähnlich wie schon in der Waldheimer Härtelstra-
ße werden hier kleine Wohnungen für 1 oder 2 
Personen (20 - 35 m²) auf 4 Etagen hergerichtet. 
Für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung stehen den 
zukünftigen Mietern dann die Mitarbeiter/innen 
vom Pflegedienst Brambor zur Verfügung. Rund 
um die Uhr - das bedeutet bei uns auch Nachts! 
Nur so kann Betreutes Wohnen im eigentlichen 
Sinn gewährleistet werden.

Die Sanierung geht Dank fleißiger Handwerker 
planmäßig voran und wir blicken der pünktlichen 
Eröffnung im Juni sehr optimistisch entgegen. 

Herr Fernau von der Fir-
ma Apollo Fliesen aus 
Ebersbach

Von außen schon fast fertig: Unsere neue Ein-
richtung für Betreutes Wohnen in Roßwein

Herr Henk von der Firma 
HAG Hoch- und Ausbauge-
sellschaft Waldheim mbH

Frau Pugell (Chefin WBV) und Herr Voigtländer vom Bau-
planungsbüro 

Machen Sie mit 
bei unserer Na-
mens-Suche für 
dieses Gebäude - 
mehr auf Seite 22!
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Baufortschritte Waldheim Baufortschritte Döbeln

Aus alt mach neu! Dem ehemaligen Speisezim-
mer, dem kleinen und großen Saal sowie dem 
damaligen „Tunnel-Restaurant“ des Hotels Gol-
dene Sonne wird neues Leben eingehaucht. Als 
dort damals noch Betrieb herrschte, konnten die 
Gäste noch mit der Original-Pferdebahn direkt 
vor die Tür gefahren werden.

So viel steht jetzt schon fest: Die neue Sonne 
wird sehr modern, dabei aber individuell ge-
staltet und eingerichtet sein, auf dem neuesten 
Stand der Technik und mit allem, was das Herz 
unserer Tagespflegegäste begehrt. 

Hier wird noch gebaut: Tagespflegeeinrichtung „Zur Sonne“ 
(Ritterstraße in Döbeln) 

Auch unser derzeit zweites Projekt 
soll im Juli diesen Jahres endlich sei-

ne Türen öffnen: In der Döbelner Ritter-
straße wird in unserem neuen Mietobjekt 
die Tagespflegeeinrichtung „Zur Sonne“ 
entstehen. Viele werden es noch von frü-
her kennen, das damalige Hotel Goldene 
Sonne. Nun wird dem betagten Mauer-
werk durch Unternehmer Sven Weißflog 
neues Leben eingehaucht und schon bald 
dürfen sich  die Gäste unserer Tagespflege 
im gesamten Erdgeschoss in modernstem 
Ambiente wohlfühlen. 

Der schöne Fußboden aus anthrazitfarbenen 
Granitfliesen ist zum großen Teil fertig gelegt, 
der Bau der gesamten Einrichtung erfolgt im 
offenen Stil. Große Fenster, gut durchdachte 
Beleuchtungsideen und extravagante Raumge-
staltungen mit vielen baulichen und dekorativen 
Besonderheiten prägen das Objekt.

Was viele nicht wissen: Hinter dem Objekt be-
findet sich neben Parkplätzen auch eine große 
Grünfläche, die bis zur anderen Muldenseite ge-
genüber der Staupitzstraße reicht! Dort werden 
noch Landschaftsgestalter Hand anlegen, damit 
unsere künftigen Gäste „mitten in 
der Stadt“ eine grüne Oase zum 
Verweilen bekommen. 

Mehr verraten wir an dieser Stelle 
aber nicht. Seien Sie gespannt!

Hotel Goldene Sonne Ende des letzten Jahrhunderts
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Einen Termin der ganz besonderen Art 
hatten wir am Montag, den 15. April 

2013: Die Firma Brambor Pflegedienst-
leistungen war eingeladen im Senioren-
wohnzentrum „Wappenhenschstift“ in 
Döbeln, wo die Selbsthilfegruppe „Osteo-
porose“, bestehend aus ca. 20 anwesen-
den Damen und Herren, bei Kaffee und 
Kuchen den Worten von Firmengründe-
rin Cornelia Brambor und Sohn Benja-
min Brambor lauschten. 

Nach einigen technischen Diskrepanzen mit 
Laptop und Videobeamer wurde der Nachmit-
tag zunächst mit einem kleinen Applaus einge-
leitet, als die Präsentation dann endlich auf der 
Wand erschien. Der Vortrag startete mit der Vor-
stellung des Unternehmens Brambor, um allen 
anwesenden Zuhörern in erster Linie die große 
Bandbreite an Angeboten und Erfahrung sowie 
die Kernpunkte der Firmenphilosophie näher zu 
bringen. 

Im Fokus aller Dinge standen jedoch die einzel-
nen Leistungen, die einen Patienten im Rahmen 
einer Pflegedienstleistung erwarten. Wichtig 
war uns dabei, allen Anwesenden die Unter-
schiede in den Leistungsangeboten der verschie-
denen Pflegedienste zu verdeutlichen. 

Viele Fragen wurden auch zum Thema Pflege-
stufe gestellt: Wie lange ist ein älterer Mensch in 
der Lage, im „Betreuten Wohnen“ zu leben? Wo 
liegen die Grenzen der häuslichen Pflege? Wann 
ist es Zeit fürs Pflegeheim? 

Auch das große Thema der Kosten für Pflegeleis-
tungen wurde in diesem Zuge erörtert und viele 
der anwesenden Gäste waren erstaunt zu hö-
ren, dass ein Pflegeheim eben nicht immer die 
finanziell günstigste Lösung ist und das auch ein 
Mensch mit Pflegestufe oft im Betreuten Woh-
nen oder der Tagespflege unterkommen kann. In 
erster Linie hat jeder Mensch ein anderes Pfle-
gebedürfnis und ist so auch individuell in seinen 
Ansprüchen zu betrachten. 

Vortrag im Wappenhenschstift

Cornelia Brambor im Gespräch mit zwei Damen aus der 
Selbsthilfegruppe „Osteoporose“
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Vortrag im Wappenhenschstift
Zum Ende des Vortrags kamen auch noch kleine-
re, aber nicht minder wichtige Leistungsspektren 
zu Sprache. Was vorrangig erfragt wurde, waren 
z. B. die zusätzlichen Betreuungsleistungen, die 
Menschen mit „eingeschränkten Alltagskompe-
tenzen“ (z. B. Demenzerkrankten) unter gewis-
sen Umständen ein Anrecht auf zusätzliche Zeit 
mit der Pflegeperson ermöglicht, beispielsweise 
für Spaziergänge oder Vorlesen. 

Auch die Punkte „Hauswirtschaftliche Unterstüt-
zung“ im eigenen Heim oder unser „Hausnot-
ruf“, bei dem unser Pflegepersonal rund um die 
Uhr in wenigen Augenblicken den Patienten zur 
Hilfe eilt, wurden mit viel Interesse  angehört. 

Nur ein Thema sollte nicht aufkommen: Lan-
geweile! Deshalb wurde zwischendurch immer 
mal wieder gewitzelt und gelacht, so dass die 
Präsentation mit Beifall endete. Die Vorsitzende 
der Selbsthilfegruppe, Frau Gisela Müller, über-
reichte zum Dank eine blühende Zimmerpflanze, 
welche Benjamin Brambor entgegennahm. Zum 
Abschied haben dann alle gemeinsam in ein Lied 
eingestimmt.

Auch wir möchten uns nochmals für die Einla-
dung, das große Interesse sowie die rege Auf-
merksamkeit aller Anwesenden bedanken. Wir 
freuen uns, die Selbsthilfegruppe „Osteoporose“ 
bald auch zu Besuch in einer unserer Einrichtun-
gen begrüßen zu dürfen!

Gisela Müller (Leiterin Selbsthilfegruppe „Osteoporose“) 
überreicht Benjamin Brambor ein kleines Dankeschön

Alle Informationen und Angebote rund um 
Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten finden 
Sie in unserer Firmenbroschüre!

Auch online sind wir vertreten: 
unter www.brambor.com finden Sie immer 
aktuelle Themen. Möchten Sie unseren News-
letter erhalten? Sie können ihn auf unserer 
Webseite schnell & einfach abonnieren. 

Haben Sie einen Facebook-Account? Schön, 
wir auch! Über Ihren Besuch und ein „Gefällt 
mir“ auf unserer Facebook-Seite würden wir 
uns sehr freuen!
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Verschiedenes

Neuzugänge im Fuhrpark

Unsere 6 neuen Fahrzeuge sind angekommen! Der junge Mann, der im Hintergrund aus dem Bild zu 
schleichen versucht, kümmert sich um die Fahrzeugpflege. Da es seit kurzem wieder die „alten“ DL-Kenn-
zeichen gibt, kommt für uns natürlich nichts anderes mehr in Frage. Und da wir uns auch noch fortlaufen-
de Nummerierungen sichern konnten, wollten wir Ihnen dieses schöne Bild nicht vorenthalten. 
Willkommen zu Hause, DL-CB 1 bis DL-CB 6!

Gottesdienste im Betreuten Woh-
nen in Waldheim

Für die Mieter unseres Betreuten Wohnens 
in der Waldheimer Härtelstraße finden künf-
tig regelmäßige Gottesdienste direkt vor Ort 
statt. Den Bewohnern, die den Weg zur Kirche 
nicht mehr bewältigen, möchten wir damit 
die Möglichkeit bieten, gemeinsam zu beten, 
zu singen und Predigten anzuhören.

In der Tabelle (rechts) finden Sie die nächsten 
Termine aufgelistet.

Gottesdienste

Datum Uhrzeit Info

Donnerstag,
30. Mai 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber

Donnerstag, 
22. August 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber

Donnerstag,
26. September 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber

Donnerstag, 
28. November 2013

10:30 
Uhr

mit Pfarrer 
Richber
(mit Abend-
mahl)

Ev.-Luth.-St.-Nicolai-Kirchgemeinde
Am Schulberg 2, 04736 Waldheim
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Verschiedenes
Der Lack ist noch lange nicht ab

Über ein neues Design unseres Transporters für 
den Transfer zur Brambor-Einrichtung und wie-
der zurück können sich die Patienten unserer 
Tagespflege freuen: Unübersehbar ragt an den 
Seiten des Kleinbusses nun die Villa „Zum Rü-
derpark“ empor. Die Firma „Arten & Vielfalt“ hat 
dies mit einer speziellen Siebdruckfolie gestaltet. 

Der Clou daran: Obwohl die Scheiben von außen 
überklebt scheinen, kann man von innen weiter-
hin nach außen sehen (ähnlich wie bei einer Ver-
dunkelungsfolie für die Scheiben). 

Frühlingsgefühle

Der Frühling ist da - Zeit, um die Garten- und 
Parkanlage der Villa „Zum Rüderpark“ von den 
Resten des letzten Herbstlaubes zu befreien. 
Das nicht nur die Menschen, sondern auch die 
Tiere sehnsüchtig auf den Frühlingsstart gewar-
tet haben, bewies uns eine Amsel: Diese nahm 
direkt noch während des Befüllens eines unserer 
Teiche ein Bad und fühlte sich sichtlich wohl!

Bestnote im Roßweiner Pflegedienst

Der medizinische Dienst der Krankenkassen 
(MDK) bewertet jetzt auch die Pflegequalität un-
seres häuslichen Pflegedienstes in Roßwein mit 
der Bestnote. 

Nachdem in den vergangenen Monaten schon 
die Kurzzeitpflege und der häusliche Dienst in 
Döbeln mit 1,0 geprüft wurden, ist jetzt auch 
der Stammsitz des Pflegedienstes Brambor in 
Roßwein nachgezogen. Damit werden jetzt alle 
Betriebsteile der Brambor Pflegedienstleistun-
gen GmbH mit der Bestnote des medizinischen 
Dienstes bewertet. 

Wir freuen uns, dass unsere Anstrengungen, die 
Qualität der Pflege und Betreuung unserer Pa-
tienten qualitativ hochwertig zu gestalten, auch 
in den Bewertungen des medizinischen Dienstes 
reflektiert sind. Ein großes Danke geht dabei an 
unsere Mitarbeiter! Jedoch gibt es nach unseren 
internen Qualitätsstandards noch immer Raum 
zur Verbesserung - und damit genügend Arbeit 
für das laufende Jahr.
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Gesundheit

Frühling macht müde

Jeder sehnt ihn Jahr für Jahr herbei und 
nach dem fast 6 Monate andauernden 

Winter 2012/2013 nun erst recht: Der 
Frühling ist da und jeder saugt begierig 
die ersten Sonnenstrahlen auf, denn die 
liefern dem Körper nicht nur das wert-
volle Vitamin D, welches zur Calciumein-
lagerung benötigt wird - viel mehr ist die 
Sonne auch Balsam für die Seele. Doch 
der Frühling hat auch seine Schattensei-
ten. Meist denkt man her zuerst an die 
Volkskrankheit „Heuschnupfen“ - doch da 
gibt es noch mehr...

Endlich Frühling! Die Sonne haben wir nach dem 
langen Winter aber auch wirklich bitter nötig. Ist 
es nicht schön, nach einer so lang anhaltenden 
Kälteperiode draußen zu sitzen und es zu genie-
ßen, wie die Wärme der Sonnenstrahlen auf der 
Haut prickelt? 

Plötzlich sprießt überall frisches Grün. Die Vögel 
zwitschern, Marienkäfer krabbeln am Arm noch 
und das klangvolle Summen der Bienen und 
Hummeln ist zu vernehmen. 
Auch wir freuen uns, dass in den Grünanlagen 
unserer Einrichtungen endlich wieder Leben 
herrscht und die mittlerweile vereinsamten 
Parkbänke wieder Besuch bekommen.

Gehören Sie auch zu den Menschen, denen beim 
gemütlichen Sonnenbad im Frühling plötzlich 
der Sinn nach einem kleinen Nickerchen steht? 
Oder kennen Sie diese lästigen Kopfschmerzen, 
die plötzlich in der Schläfengegend auftreten 
und so gar nicht in die Idylle passen?

Der Grund dafür heißt „Frühjahrsmüdigkeit“ 
und die plagt mehr Menschen, als man vielleicht 
glaubt: Hierzulande werden etwa 54% der Män-
ner und 60% der Frauen von solchen Symptomen 
heimgesucht. Viele fühlen sich schlapp, müssen 
immer wieder gähnen, können sich schlecht 
konzentrieren und reagieren oft gereizt.  Einen 
Krankheitswert hat das zwar nicht, aber es sorgt 
dafür, dass Betroffene den Frühling nicht so ge-
nießen können, wie sie es gerne würden.

Frühlingsgefühle - ein Mythos?

Die zunehmende UV-Strahlung im Frühling be-
einflusst die Hormone und sorgt so für die be-
rühmten „Frühlingsgefühle“. So weit, so gut. 

In Deutschland werden zwischen Februar und 
April etwa 10% mehr Kinder geboren, als in an-
deren Monaten. Das bedeutet, dass die „Früh-
lingsgefühle“ ihren Gipfel eigentlich im Hoch-
sommer erreichen! Nur wenn der Hochsommer 
andauernd und extrem heiß war, blieb der Ge-
burtenboom im nächsten Frühjahr dann aus. 
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Gesundheit

Frühling macht müde
Was im Frühjahr tatsächlich gravierend beein-
flusst wird, ist der Stoffwechsel. Während der 
Energiestoffwechsel und Schilddrüse eine Ruhe-
pause einlegen und nur noch auf „Sparflamme“ 
laufen, legt der Aufbaustoffwechsel jetzt richtig 
los. Während dieser Zeit, besonders im Zeitraum 
März bis Juni, wachsen Kinder beispielsweise 
viel mehr als sonst.

Erkältung im Frühling

Was für eine Farce! Da ist es endlich warm, man 
achtet auch extra darauf es nicht gleich zu über-
treiben und wirft sich noch schnell eine Strick-
jacke über, obwohl es eigentlich schon zu warm 
dafür ist. Man möchte ja nicht krank werden. 
Und trotzdem passiert es immer wieder!

Vielleicht können Sie sich ja mit der Tatsache 
trösten, dass Sie sehr viele Leidensgenossen ha-
ben. Dagegen tun können Sie nur wenig, denn 
gerade während des unberechenbaren Wetters 
von April bis Mai fahren Ihre Hautblutgefäße 
Achterbahn, ziehen sich bei kalter Luft zusam-
men und weiten sich bei warmer Sonne wieder 
aus. Die Folge ist eine starke körperliche Belas-
tung und wenn Sie das Pech hatten, das bereits 
im vorangegangenen Winter Infekte an Ihrem 
Immunsystem genagt haben, kommt man um ei-
nen Frühjahrsinfekt nur schwer herum. 

Runter mit dem Winterspeck

Die Zeiten, in denen wir noch Speck ansetzen 
mussten, um durch den harten Winter zu kom-
men, sind lange vorbei. Trotzdem wird hierzu-
lande im Winter, wo man ohnehin schon weni-
ger Bewegung hat, viel fettreicher gegessen als 
sonst - und auf Kosten der Gesundheit und der 
Fitness.

Da hilft nun nur noch eines: Trotzen Sie der 
Frühjahrsmüdigkeit, ignorieren Sie den Witte-
rungswechsel und setzen Sie auf körperliche 
Bewegung an der frischen Luft! Hilfreich sind 
Sportarten wie Joggen oder Radfahren, wobei 
Sie Ihren Körper so richtig fordern können. Wem 
das nicht möglich ist, dem helfen auch schon 
ausgedehnte Spaziergänge. Auch regelmäßige 
Besuche in der Sauna helfen Ihrem Körper, gut 
mit den Wetterumschwüngen zurechtzukom-
men - hierbei genügen Saunen mit 60°C völlig.

Zu viel Schlaf schadet eher

Dem Müdigkeitsdrang im Frühjahr nachzugeben, 
ist nicht empfohlen. Danach fühlten Sie sich oft 
umso erschöpfter. Unser Tipp: Gehen Sie Enten 
füttern! Warum? Das macht Spaß, Sie tun etwas 
Gutes, Sie sind an der frischen Luft und das freu-
dige Geschnatter hält Sie garantiert wach! 
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Historisches

Rückblick - vor 10 Jahren
Döbeln

Nach dem Hochwas-
ser: Bundespräsident 
Johannes Rau be-
grüßt eine Kassiere-
rin im Gartencenter 
Wagner. Er besucht Döbeln, um sich ein Jahr 
nach der Flut über den Stand des Wiederauf-
baus zu informieren.
Quelle: http://www.bundespraesident.de

Pferdebahn: Im Juni 2003 wurde der „Perso-
nenwagen Nr. 1“ der Pferdebahn aus dem Jahr 
1892 vom Traditionsverein Döbelner Pferde-
bahn e. V. geborgen, heute ist er nach einer 
aufwändigen Restauration in Dresden wieder 
in seiner alten Heimat in Betrieb. 

Zur Betriebseröffnung im Jahr 1892 standen 
der Pferdebahn drei Personenwagen zur Ver-
fügung, ihr Bestand wurde bis 1912 auf sieben 
Fahrzeuge erhöht. Jeder Wagen verfügte über 
zwölf Sitz- und fünfzehn Stehplätze. Wagen 
Nummer I überlebte bis heute, er kam nach der 
Betriebseinstellung zunächst zur Straßenbahn 
Meißen und wurde dort als Beiwagen hinter 
elektrischen Triebwagen verwendet. Nach sei-
ner 1937 erfolgten Ausmusterung überdauerte 
er die Zeit als Gartenlaube im Weiler Keilbusch 
(Ortsteil von Meißen). 

Roßwein

Kamelienhaus Wolfstal: Durch hohe Spenden-
bereitschaft konnte die dringend notwendige 
Belüftungsanlage eingebaut werden. Seither 
kann die über 200 Jahre alte Kamelie wieder 
artgerecht weiterwachsen.
Quelle: http://www.rosswein.de

Musik: So laut war es in Roßwein nur selten - 
die DDR-Kultrockband „Puhdys“ gaben am 12. 
Juli 2003 ein Konzert in Roßwein. Die Stimmung 
war sensationell. Einige ehemalige Bewohner 
Roßweins und Umgebung ließen sich die Ge-
legenheit nicht nehmen und reisten aus bis zu 
600 km Entfernung extra für dieses Konzert an.
Quelle: http://www.puhdys.com

Waldheim

Kleinbahn: Eine der 
jüngsten Attraktio-
nen in Waldheim, ist 
die Kleinbahn Wald-
heim - Kriebstein. Im 
Jahr 2003 erwarb der Kleinbahn Waldheim - 
Kriebstein e.V. die inzwischen stillgelegte Stre-
cke, und betreibt dort eine Tourismus- und  

Museumseisenbahn. Diese Strecke diente von 
etwa 1945 bis etwa 1993 dem Güterverkehr für 
die Anschlussbahn der Papierfabrik Kriebstein.
In mühsamer Kleinarbeit wurde auf ca. 2 km 
das Gleis auf 600 mm umgespurt. Der letzte 
Teil der Strecke etwa vom Lindenhofviadukt 
bis zum Bahnhof Waldheim, wird als Dreischie-
nengleis ausgebaut.
Quelle: www.stadt-waldheim.de
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Historisches

Rückblick - vor 10 Jahren
Bau der Villa „Zum Rüderpark“  
in Roßwein

man ja nicht jeden Tag Bauherr 
einer solchen Größenordnung.  
Doch statt Mängeln sprach die 
Behörde Lob und Anerkennung 
aus. Wir waren erleichtert!

Eine gesteigerte Vorfreude auf 
die Fertigstellung der Villa be-
scherte uns im März auch der 
Aufbau unseres Riesen-Regenschirmes auf der 
Außenanlage sowie die Vertragsunterzeichnung 
für die Lieferung des ersten Inventars, von Bett-
wäsche bis hin zu Geschirr, bei deren Auswahl 
wir mit größter Sorgfalt auf Qualität, Funktiona-
lität und Aussehen achteten. Mit der Aussicht 
darauf, die Villa „Zum Rüderpark“ bald mit all 
diesen Dingen einrichten zu können, verschaffte 
allen einen ordentlichen Motivationsschub. 

Im April 2003 waren dann die ersten Bereiche 
fertiggestellt, so wurden beispielsweise die Zim-
mer für die Kurzzeitpflege mit Möbeln bestückt 
und auch die dazugehörigen Badezimmer waren 
einsatzbereit. Auch Schwesternzimmer, Pflege-
bad und Abstellräume waren bis auf Kleinigkei-
ten funktionstüchtig. Ein Meilenstein war für 
uns auch die Inbetriebnahme der Aufzuganlage. 

Im Mai erfolgte schließlich die Installation sämt-
licher Bürotechnik sowie der Telefonanlage.  
Landschaftsgestalter kreierten noch den Garten- 
und Parkbereich unserer Außenanlage.

Zufrieden können wir heute auf die 10 vergan-
genen Jahre, die wie im Flug vergangen sind, in 
unserer Villa „Zum Rüderpark“ zurückblicken. 
Wir sind stolz, einen Ort geschaffen zu haben, an 
dem sich unsere Gäste wohlfühlen, erholen und 
entspannen können und sehen den nächsten 10 
Jahren mit Vorfreude entgegen.

Ihr Benjamin Brambor

20 Jahre Brambor Pflegedienstleistungen steht 
gleichermaßen auch für 10 Jahre Villa „Zum Rü-
derpark“. Doch bis zur Fertigstellung unseres Fir-
mensitzes in Roßwein im Jahr 2003 war es ein 
hartes Stück Arbeit:

Das Jahr 2003 begann für uns mit einem witte-
rungsbedingten Baustopp, Kälte und Nässe hat-
ten uns und die Handwerker fest im Griff. Im Feb-
ruar 2003 konnte es endlich weitergehen, wobei 
zunächst die Eingänge zur Häuslichen Kranken-
pflege sowie zur Tages- und Kurzzeitpflege und 
der Treppenaufgang zum Garten im Fokus stan-
den. Aber auch im Innenbereich herrschte reges 
Leben. Maler, Fußbodenleger, Elektriker, Maurer 
und Fahrstuhlbauer waren alle zugleich von uns 
zu koordinieren. 

Mit großer Anspannung erwarteten wir am  
05. März 2003 die Abnahme durch die Heimauf-
sicht des Regierungspräsidiums Leipzig. Alle bau-
lichen Details wurden penibel genau überprüft 
und  hinterfragt. Insgeheim begleiteten uns alle 
an diesem Tag leichte Zweifel, ob nicht doch ir-
gendwo etwas zu beanstanden ist - immerhin ist 
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Deutschland

Neuigkeiten bundesweit
Arzneimittelskandal der 50er Jahre:
höhere Renten für Contergan-Opfer

Es war der Arzneimittelskandal der deutschen 
Nachkriegsgeschichte: 

Im Jahr 1957 brachte das Pharmaunternehmen 
Grünenthal das Schlafmittel Contergan auf den 
Markt, das damals von vielen Schwangeren ge-
nommen wurde. Doch schon bald, nachdem 
das Mittel auf dem Markt erschienen war, wur-
den die ersten Kinder mit schweren Fehlbildun-
gen am Armen und Beinen geboren. Allein in 
Deutschland waren es etwa 5.000 Betroffene, 
ca. 2.700 der Opfer leben heute noch - davon 
ist die Hälfte der heute etwa 50-jährigen schon 
lebenslang pflegebedürftig. Die meisten der 
Contergan-Geschädigten leben mit Schmerzen, 
bei vielen haben die fehlenden Hände sowie die 
stark verkürzten Arme und Beine zu schweren 
Haltungsschäden geführt. 

Nun wurde beschlossen, das Contergan-Opfer 
eine deutlich höhere Rente erhalten. Für das 
Contergannetzwerk ist dieser Erfolg eine kleine 
Revolution. „Die massive, 50-jährige Unterver-
sorgung der Geschädigten hat damit ein Ende“, 
sagte der Vorsitzende Christian Stürmer. 

Pro Jahr stellt der Bundestag dafür nun eine 
Summe in Höhe von 120 Millionen Euro zur Ver-
fügung, davon decken 90 Millionen die Rente als 
„Grundversorgung“ und weitere 30 Millionen 
Euro für besondere Bedürfnisse der Betroffe-
nen, wie etwa spezielle Heilbehandlungen.

Das Gesetz tritt rückwirkend bis zum Januar 
2013 in Kraft. Der Bundestag hat die monat-
lichen Zahlungen von maximal 1152 Euro auf 
einen Höchstbetrag von 6912 Euro einstimmig 
entschieden.   Seit Anfang der siebziger Jahre er-
halten die Geschädigten eine Rente, für die der 
Bund und die Firma Grünenthal aufkommen.

Contergan ist wieder da: Ist der Wirkstoff 
nun Heilmittel gegen Krebs?

Der Contergan-Wirkstoff, der die DNS schwer 
schädigte und zu den Missbildung bei Neuge-
borenen führte, heißt Thalidomid. Heute weiß 
man, was damals schon zu wissen notwendig ge-
wesen wäre: Die Schädigung des Embryos durch 
die Einnahme des Wirkstoffs tritt in den ersten 
60 Tagen der Schwangerschaft auf. Allerdings 
nur bei Menschen, deshalb wurde das Problem 
durch Tierversuche nicht entlarvt.

Dieser Wirkstoff wurde im Jahr 1962 mit dem 
Medikament Contergan (oder in anderen Län-
dern: Distraval) vom Markt genommen - seit 
2012 ist es unter dem Wirkstoffnamen THALIDO-
MID tatsächlich wieder auf dem Markt. 

Zwischenzeitlich wird der Wirkstoff erfolgreich 
gegen Lepra eingesetzt und verzögert das Fort-
schreiten von Krebs. Allerdings wurden in Län-
dern, wo viele Menschen nicht lesen können 
und nicht über die Gefahren aufgeklärt wurden, 
bereits wieder missgebildete Kinder geboren...
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Deutschland

Neuigkeiten bundesweit
„Wunderkind“ erfindet Bluttest 
zur Krebsfrüherkennung!

Eine wahre Revolution in der Medizinwelt hat 
ein 16-jähriger Junge aus Maryland/USA aus-
gelöst: 

Jack Andraka ist sein Name, er wurde im Jahr 
1997 geboren. Bereits jetzt, in diesem jugend-
lichen Alter, wird er als US-amerikanischer 
Erfinder und Krebsforscher bezeichnet. Er hat 
sogar bereits eine eigene Seite auf Wikipedia.  
Experten sind sicher, das hier ein künftiger No-
belpreisträger am Werk ist. 

Der sympathische Teenager hat einen Bluttest 
zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsen-
krebs erfunden, der um Längen besser ist als 
der Test, der bisher den Markt beherrschte. 

Jacks Test kann 168 Mal schneller, 26.000 Mal 
billiger und 400 Mal genauer arbeiten, als das 
der bisherige Test vermochte. Seine Metho-
den können sogar Lungen- und Eierstockkrebs 
diagnostizieren. Jack erkennt mit seinem Test 
das Protein Mesothelin, das bei Krebserkran-
kungen in Blut und Urin vorkommt.

Giftspinne beißt Blumenverkäuferin: 
Das Tier kam wohl aus Kenia

Ein absolutes Horrorerlebnis: In einem Berliner 
Blumenladen wurde eine Verkäuferin von einer  
Giftspinne gebissen! 

Die Spinne biss zu, als die Verkäuferin Blumen 
einpacken wollte. Sie kam mit allergischen Re-
aktionen in ein Krankenhaus, konnte aber am 
selben Tag wieder entlassen werden.

Mittlerweile wird vermutet, dass sich die Spinne  
als „blinder Passagier“ zusammen mit einer Lie-
ferung Rosen aus Kenia eingeschlichen hat. 

Das Tier wurde von einem Mitarbeiter einer 
Schädlingsbekämpfungsfirma eingefangen. Es 
handelt sich um eine weibliche Raubspinne, 
eine exakte Bestimmung ihrer genauen Gattung 
steht allerdings noch aus. 

Den Berliner Giftnotruf erreichen pro Jahr zwi-
schen 10 und 20 Anrufe, meist jedoch von Spin-
nenhaltern. Das Ereignis im Blumengeschäft 
wurde als „absolute Seltenheit“ bezeichnet.

Und was wurde zwischenzeitlich aus der Spinne? 
Nun, eine Heimreise nach Kenia ist wohl ausge-
schlossen - die kleine Spinne hat das Einfangen 
leider nicht überlebt.  
Quelle: Augsburger Allgemeine Zeitung
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Unterhaltung

Ein Pinguin mit Blick auf das Thermometer 
zum anderen: “Schau mal, 30 Grad unter 
Null.” Freut sich der zweite Pinguin: “Toll! 
Endlich wird es Frühling.”

Was ist die gefährlichste Zeit im Jahr? 
Der Frühling, weil die Bäume ausschla-
gen, der Salat schießt, der Rasen ge-
sprengt wird.

Woran erkennt man, dass es lang-
sam Frühling wird? Der liebe Nachbar 
bringt den Schneeschieber zurück und 
fragt, ob er sich mal den Rasenmäher 

ausleihen kann!

Frühling. Die ersten Regenwürmer kriechen 
verliebt ans Tageslicht und singen: „Chanson, 
d‘amour…“ 
Kommt ein Rasenmäher: „Ratatatata…“

Zwei betagte Herren sitzen im Frühling auf 
der Parkbank, eine junge Frau im Minirock 
mit toller Figur schlendert vorbei. ”Man 
müsste noch mal 20 sein” seufzt der eine. Der 
andere reagiert sofort: ”Schön blöd, wegen 5 
Minuten noch mal 45 Jahre arbeiten”!

Spaß muss sein...

Lyrik

Frühling. Son-
nenschein. 2 Gänse-

blümchen schauen sich an. 
Endlich kommt ein Windstoß und 

bewegt eines zum andern. “Ich liebe 
dich!”. Dann schauen sie sich wieder 

lange an. Endlich wieder etwas Wind. 
“Ich dich auch”. Wieder langes 

Warten. Endlich ein Windhauch. 
“Wollen wir eine Biene 

rufen?”

Der Frühling ist die schönste Zeit! Was kann wohl schöner sein?  
Da grünt und blüht es weit und breit im goldnen Sonnenschein. 
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, Das Bächlein rauscht zu Tal, 
Es grünt die Saat,  es leuchtet der See im Frühlingssonnenstrahl. 
Die Lerchen singen überall, die Amsel schlägt im Wald!    
Nun kommt die liebe Nachtigall und auch der Kuckuck bald.    

Nun jauchzet alles weit und breit, da stimmen froh wir ein:   
Der Frühling ist die schönste Zeit! Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff
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Unterhaltung

Spaß muss sein... Kreuzworträtsel

Das Lösungswort schreiben Sie bitte auf eine Karte, welche Sie dann unseren 
Mitarbeitern mitgeben oder per Post an uns schicken (Adresse siehe Titelseite). 
Der Gewinner wird von uns ausgelost und erhält ein kleines Geschenk. Viel Glück!
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Suchaktion
Name gesucht!

Helfen Sie uns, einen Namen für unsere neue 
Einrichtung für Betreutes Wohnen in Waldheim 
zu finden!

Bald eröffnet unsere zweite Waldheimer Ein-
richtung für Betreutes Wohnen in der Bahn-
hofstraße 59. Genutzt wurde das historische 
Gebäude Anfang des 20. Jahrhunderts vom Fa-
brikanten  Otto, anschließend zog dort die PGH 
Flott (Bekleidungsindustrie) ein und zuletzt be-
fand sich ein chinesisches Restaurant in den ge-
schichtsträchtigen Mauern. 

Das die schönen 
Räume, das außer-
gewöhnliche  bau-
liche Ambiente des 
Hauses, die zentra-
le Lage und nicht 
zuletzt der traum-
hafte Ausblick über 
Waldheim (vor al-
lem aus den obe-
ren Etagen) nun 
bald von unseren 
zukünftigen Mie-
tern genossen und 
ausgekostet wer-
den können, macht 
uns stolz! 

Was dem imposan-
ten Gebäude aus 

dem Jahr 1900 bislang noch fehlt, ist ein Name! 
Nach der Villa „Zum Rüderpark“ in Roßwein, 
der „Villa Brambor“ sowie der Einrichtung „Zur 
Sonne“ in Döbeln und dem „Staupitzhaus“ in 
der Waldheimer Härtelstraße soll nun auch die-
se neue Einrichtung mit einem eigenen Namen 
willkommen geheißen werden. 

An dieser Stelle kommen Sie nun ins Spiel: Sen-
den Sie uns Ihre Namensvorschläge! Per E-Mail 
an silvana.fehnle@brambor.com, per Post, te-
lefonisch - oder geben Sie unseren Pflegern 
Ihre Ideen, notiert auf kleinen Karte, einfach 
mit. Sollte die Entscheidung auf einen von Ih-
nen vorgeschlagenen Namen fallen, werden Sie 
nicht nur lebenslang der Namensgeber dieses 
Gebäudes sein - außerdem erwartet Sie von uns 
als Dankeschön eine Überraschung!

Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge und 
sind auch auf die Geschichte gespannt, die hin-
ter Ihrem Namensvorschlag steckt. Vielleicht 
verbinden Sie ja etwas persönliches mit diesem 
Gebäude oder es weckt Erinnerungen an ein Er-
eignis in Ihrem Leben - erzählen Sie es uns!

Der Termin für die Erstbesichtigung steht 
übrigens auch schon: Am 09. Juni 2013 zwi-
schen 9:00 - 11:00 Uhr können künftige Mie-
ter und Mietinteressenten NACH VORAN-
MELDUNG die Räumlichkeiten besichtigen. 
(Die Voranmeldung kann telefonisch oder 
per E-Mail erfolgen).
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Suchaktion

Termine

Rätselauflösung
Auflösung des Kreuzworträtsels der Ausgabe 68 (Sommer 2012)

Auch wenn es schon ein Weilchen her ist: Die Einsendungen mit der richtigen Antwort unseres Kreuz-
worträtsels haben wir seitdem natürlich aufgehoben - und erst jetzt ausgelost!

Das Lösungswort lautet:                             GEPAECKABFERTIGUNG
Viele richtige Lösungsvorschläge haben uns erreicht, aber es kann eben immer nur einen Gewinner ge-
ben - oder in diesem Fall sogar zwei: ein Ehepaar! Da seit der letzten Zeitungsausgabe bis zur Auslosung 
schon einige Zeit vergangen ist, waren die Gewinner natürlich umso überraschter!

Gewonnen hat: 

Familie Gisela & Werner Heinert

Datum Uhrzeit Ereignis

Dienstag, 14. Mai 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Sonntag, 26. Mai 2013
Stadtführung durch Roßwein (ca. 2,5 Stunden) 
- Voranmeldung bei Frau Martina Thiele (Hei-
matverein Roßwein) notwendig!

Dienstag, 28. Mai 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Sonntag, 09. Juni 2013 09:00 bis 11:00 Uhr Besichtigung des neuen Betreuten Wohnens 
Waldheim - Voranmeldung notwendig!

Dienstag, 11. Juni 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Dienstag, 25. Juni 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Dienstag, 09. Juli 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Dienstag, 23. Juli 2013 09:00 bis 10:30 Uhr Sprechstunden des Hörgerätezentrums Gromke 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Die schönsten Gewinner sind immer die, die am 
wenigsten damit rechnen: Herr und Frau Heinert 
haben sich sehr über das Präsent gefreut, wel-
ches Pfleger Thomas ihnen überreicht hat.



Häusliche Krankenpflege
Tagespflege
Kurzzeitpflege
Betreutes Wohnen

Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Telefon
Telefax

www.brambor.com
info@brambor.com

034322 - 400-0
034322 - 400-10

Villa „Zum Rüderpark“
Rüderstraße 18
04741 Roßwein

Tagespflegeeinrichtung „Zur Sonne“
Ritterstraße 14
04720 Döbeln

Geschäftsstelle Döbeln
Am Niedermarkt 22
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen Döbeln „Villa Brambor“
Bertholdstraße 1
04720 Döbeln

Betreutes Wohnen Roßwein
Karl-Marx-Straße 2
04741 Roßwein

Betreutes Wohnen Waldheim „Staupitzhaus“
Härtelstraße 40
04736 Waldheim

Betreutes Wohnen Waldheim
Bahnhofstraße 59
04736 Waldheim


