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Sehr geehrte Leserinnen & Leser,

es ist Sommer und deshalb haben wir beschlossen, die Pfl egezei-
tung etwas farbenfroher zu gestalten. Das bedeutet vor allem, dass 
es mehr und größere Fotos gibt. Für schöne Bilder gab es bei den 
vielen Veranstaltungen mehr als genug Gelegenheiten. Außerdem 
möchte ich mich für die vielen positi ven Rückmeldungen bedanken.  
Ich hoff e, diese Ausgabe der Pfl egezeitung gefällt Ihnen ebenso gut.

Freundliche Grüße
Ben Ulke

Neue Vorschläge, ein paar Gedanken oder auch Kriti k können 
Sie gern per Email oder Post senden.
→ pfl egezeitung@brambor.com

Ben Ulke
Marketi ngmitarbeiter

Liebe Pati enti nnen & Pati enten, liebe Freunde,

ein ereignisreicher Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Und schöner 
hätt e er bisher kaum sein können. Die Fußball-WM wurde mit dem Sieg 
der deutschen Mannschaft  zu einem brasilianischen Sommermärchen 
und unsere Sommerfeste ließen sowohl Mitarbeiter, als auch Pati enten 
die Jahreszeit genießen. Außerdem gab es mit dem Stadtsportf est für un-
sere Mitarbeiter die Gelegenheit, sich sportlich zu engagieren.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß  beim Lesen unserer Pfl egezeitung 
und hoff e, dass Sie die gute Sommersti mmung nutzen können.

Ihr 

Benjamin Brambor
Prokurist

Benjamin Brambor

Vorwort
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Unter stürmischen Vorzeichen fand am 
11. Juni unser Sommerfest statt. Ein-

geladen waren alle unsere Mitarbeiter mit 
ihren Kindern. Es sollte ein schönes Fest im 
Rüderpark in Roßwein werden, doch kurz 
zuvor stand alles auf der Kippe. Der Wet-
terdienst gab eine Unwetterwarnung der 
Stufe 3 heraus und kündigte Hagelschlag, 
Sturm und Starkregen an.

Am frühen Nachmitt ag zogen immer mehr dunk-
le Wolken über den Himmel und der Wind frisch-
te auf. Gleichzeiti g hatt en wir ständig das Wett er-
radar im Blick. Zieht das angekündigte Unwett er 
vorbei oder fällt das Fest ins Wasser? Sollte man 
es kurz vor Beginn noch absagen? Aber es waren 

doch schon alle Zelte sowie die Hüpfb urg aufge-
baut und alle hatt en sich schon darauf gefreut. Die 
Entscheidung fi el auf „Risiko“ und wurde belohnt. 
Anders als vorhergesagt, hielt das Wett er tapfer 
durch und wir hatt en bei strahlendem Sonnen-
schein ein wundervolles Fest bis in die Abendstun-
den. Pünktlich zu Beginn des Festes kam die Sonne 
hinter den Wolken hervor und eröff nete die Feier. 

Nun trudelten die Gäste, einer nach dem anderen, ein 
und viele brachten köstliche selbstgemachte Salate 
und Kuchen mit. In der Küche der Tagespfl ege wurde 
noti ert, welcher Mitarbeiter was mitgebracht hatt e 
und sorti ert, was man wohin auf das Buff et stellt. 
Als alle da waren, eröff neten Cornelia und Benjamin 
Brambor das Sommerfest offi  ziell und begrüßten 
die Gäste herzlich. Sie betonten, dass dieses Fest ein 

Neues rund um Brambor

Ein Sommerfest 
für unsere Mitarbeiter
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Fest für die Mitarbeiter ist und dass sie es dement-
sprechend genießen sollen. Die Leistungen unserer 
Mitarbeiter sollte man feiern, denn sie halten das Un-
ternehmen am Laufen. Und nicht zuletzt die zufrie-
denen Klienten und durchgehenden Bestnoten der 
Qualitätsprüfung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen beweisen ihre hervorragende Arbeit. 

Anschließend an die Begrüßung kam Bewegung in 
die Veranstaltung, denn es wurde zum Sackhüpfen 
und Eierlaufen aufgerufen. Nun galt es, sich nicht 
zu ernst zu nehmen und den Spaß mitzumachen. 
Den Besten winkten außerdem tolle Preise. Un-
terstützung gab es bei der Wett kampforganisati on 
vom Roßweiner Fußballclub. Marco Borchert, Jens 
Arnold und Oliver Fidorra, welche die Zeiten stopp-
ten und die Teilnehmerlisten führten, begleiteten 
die sportlichen Akti vitäten den ganzen Nachmitt ag 
hindurch. Beim Eierlaufen gab es zur Überraschung 
der Teilnehmer ein besonderes „Hindernis“. Benja-
min Brambor stellte sich in den Weg und versuch-
te die Läufer vom Kurs abzubringen. Das sorgte für 
Spaß und eine zusätzliche Herausforderung. Beim 
Sackhüpfen brauchte es noch etwas Überzeugungs-

arbeit, aber nachdem Pfl egedienstleiterin Maika 
Schaarschmidt die Sportgeräte öff entlich getestet 
hatt e, beteiligten sich sehr viele der Gäste. Die Kar-
toff elsäcke wurden im Übrigen von Schwester Anne-
rose über unsere Pati enti n Elfriede Schober organi-
siert, wofür wir sehr dankbar sind. Über solche und 
ähnliche Dinge, beteiligten sich zahlreiche Mitarbei-
ter am Gelingen des Festes. Doch nicht nur diese und 
der Roßweiner Fußballverein steuerten etwas bei. 

Die Hüpfb urg, die von den Kindern gleich zu Beginn 
des Festes gestürmt wurde, war vom Jugendrot-
kreuz Marbach aufgestellt worden. Damit nicht ge-
nug, wurde sie von Frau Winkler und Frau Altmann 
sowie ihrem Sohn Tom den ganzen Nachmitt ag über 
betreut. Zusätzlich zum Sackhüpfen, Eierlaufen und 
der Hüpfb urg gab es für die Kinder noch einiges zu 
tun, denn es stand Straßenmalkreide bereit und es 
durft e im Park Fußball gespielt werden. Die Kreati -
vität der kleinen Gäste war damit jedoch noch nicht 
erschöpft  und einige funkti onierten eines der Was-
serbecken im Park kurzerhand zu einem Pool um. 
Das war zwar nicht geplant, brachte den Beteilig-
ten aber viel Spaß. Ein zuvor angekündigter kultu-

Neues rund um Brambor

              Frau Schmidt (links) fi el mit einem selbstgebauten Hut auf

              Beim Eierlauf rannte Pfl eger Benjamin Fleiß allen davon

      Viele Mitarbeiter steuerten Kuchen und Salate bei

     Einsatz war bei den Teamspielen gefragt
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reller Beitrag durft e natürlich auch nicht fehlen. Es 
war nicht verraten worden, worum es sich handelte 
und so waren die Gäste gespannt. Inzwischen hat-
ten sich auch einige Klienten der Tages- und Kurz-
zeitpfl ege mit eingefunden. Die Überraschung war 
eine Show des „Jugendsportclubs Döbeln e.V.“. Mit-
glieder der Tanzgruppen „Blizzard“, „Tornado“ und 
„Unique“  führten Programme auf und wurden mit 
viel Applaus belohnt. Die Tänzerinnen trainieren 
wöchentlich und viele sind schon von klein auf da-
bei. Sie lobten anschließend die Rahmenbedingun-
gen – wir stellten Umkleiden, der Fußboden war 
vorbereitet und es durft e sich am Buff et bedient 
werden – und dankten für die Herzlichkeit, mit 
der sie aufgenommen wurden. Benjamin Brambor 
bedankte sich im Anschluss ebenso bei der Leite-
rin Frau Fiesel mit einer kleinen Spende, lobenden 

Worten und ein wenig Werbung für die kommen-
den Auft ritt e der Tänzerinnen. Danach konnte die 
ersehnte Prämierung der Preisträger beginnen. 

Zuerst wurden die Preise für die besten Eierläufer und 
Sackhüpfer verteilt. Vorausgegangen war der Prämie-
rung eine aufwändige Zeitenauswertung der Roßwei-
ner Fußballer. Für die Kinder gab es dabei eine Extra-
Kategorie. Beide Male hatt en hier die Mädchen 
die Nase vorn. Die Beste der kleinen Eierläufer 
war  Neele und die Schnellste im Sackhüpfen war 
Lisa. Sie bekamen beide von Benjamin Brambor Ge-
schenke überreicht. Doch auch die weiteren Plat-
zierungen gingen nicht leer aus und somit musste 
am Ende keiner traurig sein. Die großen Sportler 
wurden selbstverständlich auch honoriert. Im 
Eierlaufen ließ Benjamin Fleiß alle anderen hinter 

Neues rund um Brambor

                     Cornelia und Benjamin Brambor moderierten die Veranstaltung

                    „Wer möchte denn noch ein Geschenk?“ fragte Benjamin Brambor die Kinder unserer Mitarbeiter und erhielt reichlich Antwort

     Die Männer die den Garten blitzen ließen: 
     Herr Balzer, Herr Streil und Herr Schöne 
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sich und im Sackhüpfen war Sabine Paul ganz vorn. 
Mitt lerweile war der Nachmitt ag vorangeschritt en 
und den Gästen knurrte der Magen. Das war der 
Grund, weshalb die schönsten Hüte erst nach dem 
Essen prämiert wurden. Die Geduld brachte man 
aber gerne auf, da schon seit einiger Zeit ein ver-
führerischer Grillgeruch vom Catering-Zelt herüber 
wehte. Das professionelle Catering mit Getränken 
und viel Gegrilltem, wurde durch die „Kanti ne am 
Sportplatz“ organisiert. Das Buff et mit den selbst-
gemachten Speisen war gleich daneben aufgebaut 
und konnte eröff net werden. Natürlich waren für 
die Gäste die Speisen und Getränke kostenfrei und 
es durft e nach Herzenslust zugelangt werden. So 
fanden sich die Meisten an den Bierti schen ein und 
es konnte über Gott  und die Welt geredet werden. 
Solch ein Sommerfest ist auch eine gute Gelegen-

heit, die Mitarbeiter der anderen Abteilungen bes-
ser kennenzulernen. Der Pfl egedienst Brambor hat 
mitt lerweile 140 Angestellte und hier ist es beson-
ders wichti g, dass das Gemeinschaft sgefühl und 
die Firmenphilosophie nicht verloren gehen. Als 
Krönung wurden nach dem Essen die schönsten 
Hüte prämiert und die Gewinner reich beschenkt. 

Letztendlich kann man nur allen Beteiligten und vor al-
len denjenigen, die tatkräft ig mitgeholfen haben, für 
das Gelingen des Sommerfestes danken. Ohne diese 
Menschen wäre so etwas niemals möglich gewesen. 
Auch der Löwenapotheke von Andrea Bachmann 
sowie der 1. Mannschaft  des RSV und der Elektro  
Roßwein GmbH, welche uns unterstützten, danken 
wir von Herzen. Und so feierte Brambor Pfl ege-
dienstleistungen mit diesem Fest seine Mitarbeiter.

Neues rund um Brambor

               Nicht nur im Pfl egealltag muss zusammengearbeitet werden

              Auf dem Parkplatz durft e gebolzt werden

     Die Tänzerinnen des „KJSC Döbeln e.V.“ hoben ab

     In der Hüpfb urg ging es hoch her!
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Eine Mitarbeiterin traut sich!

Der Ball ist rund...

Unsere Mitarbeiterin Undine Gruner – jetzt Mulde – 
heiratete am 28. Juni 2014 in Döbeln. Nach 
ihrer Trauung im Rathaus, erwartete sie und ihren 
Mann auf dem Obermarkt eine Überraschung. Ei-
nige ihrer Kollegen hatt en zusammen mit Benja-
min Brambor, sowie einigen Firmenwagen, Auf-

stellung genommen und beglückwünschten die 
zwei frisch Vermählten. Es gab Geschenke, für 
die unsere Mitarbeiter zusammengelegt hat-
ten und wunderschöne rote Rosen. Wir wün-
schen Undine Mulde und ihrem Mann alles 
erdenklich Gute und eine erfüllte glückliche Ehe.

...und das nicht nur beim Fußball. Bei einem unserer 
Begegnungsnachmitt age in Waldheim stand sportliche 
Betäti gung auf dem Programm. Diese Nachmitt age 
organisieren wir in unserer Geschäft sstelle, damit 
sich die Pati enten der Hauskrankenpfl ege, Mieter 
des Betreuten Wohnens sowie Interessierte 
kennenlernen können und gemeinsam etwas 
erleben. Pfl egedienstleiterin Silke Schöppan 
und Schwester Imke Krüger leiteten die 
Übungen. Neben Bewegungs- und Koordi-
nati onstraining für die Gelenkigkeit der Hän-
de, Arme und Beine, wurde sich auch mit 
einem Ball sportlich betäti gt. Doch damit 
einfaches Fangen und Werfen nicht unter-
fordert, wurde es gleichzeiti g mit etwas Ge-
hirnjogging kombiniert. Hierbei zeigten einige 
der Teilnehmer, dass sie auch mit Einschrän-
kungen noch sehr gut Körper sowie Geist 

koordinieren können und es gab außerdem noch jede 
Menge Spaß. Damit der Flüssigkeitshaushalt durch die 
Anstrengung nicht aus dem Gleichgewicht kam, wur-
den die Teilnehmer zwischendurch mit Getränken und 
Obst versorgt. Wir freuen uns über rege Beteiligung bei 
den Nachmitt agen, zu denen sich jeder anmelden kann.

Es ging dynamisch zu beim Seniorensport in Waldheim

Neues rund um Brambor
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Musik in der „Sonne“

Frauen im Zentrum

Für die Gäste der Tagespfl ege „Sonne“ in Döbeln, gab es 
eine besonders schöne Überraschung. Die achtzehn-
jährige Michelle Jahn unterstützt zurzeit unsere Mit-
arbeiter im Pfl egealltag. Im Rahmen ihrer Ausbildung 

zur Sozialassistenti n absolviert sie ein Prakti kum 
bei uns. Doch ihre Anwesenheit allein ist nicht 
der Grund für die Überraschung. Sie hat ein be-
sonderes Talent, mit dem sie unsere Tagespfl e-
gegäste erfreuen kann. Sie spielt seit dreizehn 
Jahren Akkordeon – was sie in der Musikschule 
„Fröhlich“ erlernte – und setzte sich mit 
ihrem Instrument zu den Gästen auf die Ter-
rasse. Bei wunderschönem Wett er spielte 
sie ein Lied nach dem anderen. Dafür war 
ihr natürlich der Applaus der Zuhörerinnen, 
unter anderem Frau Hänsel und Frau Wils-
dorf, sicher. Manche sti mmten sogar spon-

tan mit ein und sangen dazu. So kann ein Prakti -
kum auch aussehen und wir freuen uns natürlich, 
wenn solche Fähigkeiten mit eingebracht wer-
den. Wir sagen vielen Dank für das Engagement!

Am 18. Juni bekam unsere Hauskranken- und Tages-
pfl ege „Sonne“ erneut Besuch von einer Gruppe des 
Frauenzentrums „Regenbogen e.V.“.  Der gemein-
nützige Verein setzt sich für die Interessen von 
Frauen ein und hat dadurch natürlich auch viele 
Berührungs  punkte zur Pfl ege. Cornelia Brambor hieß 
die Gäste willkommen und wurde mit einem Blumen-
präsent überrascht. Benjamin Brambor übernahm die 
Führung durch das Objekt und ließ dabei auch nicht 
das liebevoll restau rierte ehemalige Eingangstor der 
„Sonne“ aus, welches im Beratungsbereich eine Wand 
ziert.  Die Gäste durft en somit eine Pfl egeeinrichtung aus 
der Nähe erleben und erfuhren von Cornelia und Ben-
jamin Brambor vieles über die Alltagspraxis und die Fir-
menphilosophie. Anschließend bekamen die Besucher 
unsere Pfl egezeitung überreicht, in der sie den Bericht 
über den ersten Besuch des Frauenzentrums lesen konn-
ten. Herzlichen Dank für den Besuch und das Interesse!

Prakti kanti n Michelle Jahn begeisterte die Tagespfl egegästePrakti kanti n Michelle Jahn begeisterte die Tagespfl egegäste

Benjamin Brambor präsenti ert die Räume der Tagespfl ege

Im Eingangsbereich sieht man das ehemalige Tor der „Sonne“

Neues rund um Brambor
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Am 11. Juli sollte das Roßweiner Stadt-
sportfest mit dem Volleyballturnier 

der ansässigen Unternehmen beginnen. 
Etwa eine halbe Stunde vor dem Beginn 
passierte es dann aber: Ein Gewittersturm 
brach über dem Roßweiner Stadion herein.

Lange angekündigt war das Roßweiner Sportf est und 
wir wollten uns natürlich beteiligen. Der Unternehmer-
cup, der es Roßweiner Firmen ermöglicht, in den Sportli-
chen Wett streit miteinander zu treten, war die passende 
Gelegenheit. So fragten wir im Unternehmen, ob Inter-
esse besteht, eine Volleyballmannschaft  ins Rennen zu 
schicken. Die Reakti on war überraschend positi v und es 
meldeten sich so viele Mitarbeiter, dass es sogar für zwei 
Mannschaft en reichte. Schwester Janine Slaby, welche 
selbst einer erfahrene Volleyballspielerin ist, wurde als 
Trainerin und Mannschaft sorganisatorin auserkoren und 
der Roßweiner Sportverein eröff nete uns die Möglichkeit 
den Volleyballplatz zu nutzen. Nun wurden mehrere Trai-
ningstermine anberaumt und fl eißig geübt. Ein Training 
wäre wegen schlechtem Wett er beinahe ausgefallen, 
doch wir konnten hier auf die Hilfe von Birgit Schwitzky 
zählen, welche uns innerhalb von zwei Stunden die Nut-

zung der  Turnhalle an der Grundschule am Weinberg 
ermöglichte. Es fehlten nun bloß noch passende Namen 
für die Teams. Hier wurden verschiedene Vorschläge ein-
gebracht und wir entschieden uns für die „Puls-Checker“ 
und die „Bramborianer“. Die Firma „Rock‘n‘Race Wear“ 
aus Roßwein sorgte unkompliziert und schnell dafür, 
dass passende Trikots mit Firmenlogo und Mannschaft s-
namen produziert wurden. Jetzt war alles komplett . 
Der Tag des Wett kampfes rückte näher und wir waren 

bereit, es mit den Teams der anderen Unternehmen 
aufzunehmen. Doch kurz vor Beginn des Turnieres öff -
nete der Himmel seine Schleusen und ließ innerhalb 
kürzester Zeit Unmengen an Wasser niederprasseln. So 
viel, dass der Fußballplatz unter Wasser stand und sich 
Bäche auf dem Wett kampfgelände bildeten. Nun stand 

Erst sah alles nach einer Wett erbedingten Absage aus

Ein stürmisches Sportfest

Neues rund um Brambor
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Ein stürmisches Sportfest

Neues rund um Brambor

alles auf der Kippe. Bürgermeister Veit Lindner und Jens 
Arnold vom RSV versuchten angestrengt, Alternati ven 
zu fi nden, um eventuell in eine Sporthalle zu wechseln. 
Doch so schnell wie das Unwett er kam, verschwand es 
auch wieder und mit einer dreiviertel Stunde Verspä-
tung wurde der Unternehmercup von Bürgermeister 

Veit Lindner und Herrn Krause vom RSV eröff net. Zuerst 
spielten alle sechs angetretenen Mannschaft en gegenei-
nander. Angabe auf Angabe und viel Bewegung am Netz, 
garanti erten spannende Spiele. Für Sti mmung sorgten 
dabei Kollegen, Freunde und Familienmitglieder, die am 
Spielfeldrand die Sportler anfeuerten. Unsere Mann-
schaft en schlugen sich sehr tapfer, mussten sich aber 
den anderen Teams geschlagen geben, denn in deren 
Mannschaft en befanden sich viele akti ve Spieler. Doch 
das schreckte uns nicht ab, denn Spaß und Teamgeist 

standen im Vordergrund und in den anschließenden 
Platzierungsspielen traten beide Brambor-Mannschaf-
ten gegeneinander an. Hier war der Ausgang mehr als 
knapp, aber die „Bramborianer“ hatt en die Nase vorn. 
Nach den Spielen gab es anerkennende Worte von Trai-
nerin Janine Slaby und Cornelia Brambor. Beide zogen 
den Hut vor der Leistung und dem Engagement der 
Mitarbeiter. Benjamin Brambor sorgte im Anschluss 
für Erfrischung, indem er eine Runde Getränke aus-
gab. Doch die Pause war nur kurz, denn bei Volleyball 
allein sollte es nicht bleiben. Die Freiwillige Feuerwehr 
Roßwein stellte einen Tankzug zur Verfügung, der per 
Seil und Muskelkraft  auf Zeit gezogen werden sollte. 
So zogen die Teams, was sie konnten und brachten das 
Schwergewicht ins Rollen. Die Kinder der Spieler und 
Zuschauer wollten sich nun ebenfalls versuchen und 
durft en, mit etwas Unterstützung der Erwachsenen, 
ebenfalls den Tankzug ziehen. Wir waren begeistert von 
so einem schönen Sportf est und so viel Engagement 
der Teilnehmer, dass wir im nächsten Jahr wieder mit-
machen wollen. Einige unserer Mitarbeiter hatt en so viel 
Gefallen am Volleyballspielen gefunden, dass sie über-
legen, eine fi rmeneigene Mannschaft  zu gründen und 
regelmäßig zu trainieren. Die Teams der anderen Un-
ternehmen können sich also auf etwas gefasst machen. 

Im Training bereiteten sich unsere Mannschaft en vor
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Eine ehrenvolle Aufgabe

Unser Hausnotrufangebot!

Zusätzlich zu unseren Pfl egeangeboten ist es im-
mer unser Bestreben, den Alltag unserer Klienten 
so interessant wie 
möglich zu gestalten. 
Unsere Pfl egekräft e 
lassen sich vieles Ein-
fallen, damit es nicht 
langweilig wird und 
Geist sowie Körper 
nicht einrosten. Den-
noch sind wir immer 
wieder begeistert, 
wenn Menschen eh-
renamtliches Engage-
ment zeigen und in 
der Tagespfl ege oder 
den Betreuten Wohnen den Alltag bereichern. Ein 
Beispiel ist Frau Horn von der Stadtbibliothek Wald-
heim. Sie veranstaltet als Lesepati n regelmäßig 

einen Vorlesenachmitt ag mit den Mietern des Be-
treuten Wohnen „Staupitzhaus“ in Waldheim. Die 

Möglichkeiten, sich ein-
zubringen sind jedoch 
vielseiti g. So ist es mög-
lich Musik zu machen, 
als  Landschaft sfoto-
graf mit dem Beamer 
seine Bilder zu zeigen, 
zu Singen, zu Basteln, 
ein kleines Theater-
stück aufzuführen oder 
einfach nur den Men-
schen Gesellschaft  zu 
leisten. Die Menschen 
in der Pfl ege werden 

es Ihnen danken. Wenn Sie sich engagieren möch-
ten, nehmen Sie einfach unter 034322 4000 oder 
pfl egedienst@brambor.com Kontakt mit uns auf.

In unserer letzten Ausgabe der Pfl egezeitung hatt en 
wir einen Arti kel dem Hausnotruf gewidmet. Dieser 
bietet älteren Menschen die Möglichkeit, per Knopf-
druck, schnell und unkompliziert Hilfe zu bekommen. 
So ist es möglich, länger im eigenen Zuhause zu le-
ben und sich dabei völlig sicher zu fühlen. Nun kön-
nen Sie diese Sicherheit besonders günsti g bekom-
men, denn wir bieten bis zum 30. September 2014
30% Rabatt  auf jede Hausnotrufb estellung. Bisher 
kostete das Gerät einmalig €105,- inklusive Installati -
on. Monatliche Kosten für die Bereitstellung gibt es 
keine! Also nutzen Sie die Chance! Natürlich ist eine 
fachkundige Beratung und die Einrichtung des Gerä-
tes mit inbegriff en. Rufen Sie einfach unter 034322 
4000 an oder fragen Sie einen unserer freundlichen 
Mitarbeiter vor Ort in unseren Geschäft sstellen.

Auch musikalisch kann man sich einbringen

Neues rund um Brambor

Zum Umhängen oder tragbar wie eine Armbanduhr: Zum Umhängen oder tragbar wie eine Armbanduhr: Zum Umhängen oder tragbar wie eine Armbanduhr: 
Der Notrufk nopf

30%Rabattbis 30.09.2014
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Eine WM mit vielen Gewinnern

11 Jahre Villa „Zum Rüderpark“

Passend zur WM haben wir auf unserer Face-
book-Seite im Internet zwei Gewinnspiele prä-
senti ert. Es gab ein original WM-Trikot und einen 
„Brazuca“, den WM-Fußball, zu gewinnen. Das Tri-
kot gewann Katja Schekira. Sie holte es gemein-
sam mit ihren Söhnen Jonas und Collin direkt in 

der Villa „Zum Rüderpark“ in Roßwein ab. Den 
WM-Ball gewann Kathleen Glauch, welche die un-
eigennützige Idee hatt e, ihn an die Jugendmann-
schaft  des Roßweiner Fußballvereins weiterzuge-
ben. Das hat uns natürlich ganz besonders gefreut! 
Wir sagen nochmals: Herzlichen Glückwunsch!

Am 15. Mai 2014 feierte die Tagespfl ege in der Villa 
„Zum Rüderpark“ ihren 11. Geburtstag. Zum feier-
lichen Anlass erzählte die Unternehmensgründerin 
Cornelia Brambor von der Geschichte des Hau-
ses. Dazu wurden den Gästen und Mitarbeitern per 
Leinwand Fotos der Sanierung 2003 gezeigt und 
mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum angestoßen. 
Anschließend wurde Herrn Preußer, dem  ersten Gast 
der Tagespfl ege, welcher noch heute beinahe jeden Tag 
in die Tagespfl ege kommt, ein Geschenk überreicht. Er 
war sichtlich gerührt und freute sich sehr über die Eh-
rung. Geehrt wurde ebenso Silvia Lange, welche die 
erste Brambor-Mitarbeiterin überhaupt war. Sie war 
auch bei der Eröff nung der Tagespfl ege 2003 mit dabei. 
Die Pfl egeassistenti nnen Heidi Ehrlich und Anke 
Lindner ließen jedoch auch ihre Chefi n Corne-
lia Brambor nicht leer ausgehen. Sie überreich-
ten ihr ebenso ein Präsent und dankten im 

Namen der Mitarbeiter für die gute Zusammenarbeit. 
Besonderen Anlass zur Freude gaben alle Kolle-
gen, welche in ihrer Freizeit der Feierlichkeit bei-
wohnten. Zum Abschluss gab es für alle Anwesen-
den noch einen leckeren Eisbecher mit Früchten.

Kathleen Glauch gab ihren „Brazuca“ an die RSV-Jugend weiterKathleen Glauch gab ihren „Brazuca“ an die RSV-Jugend weiterKatja Schekira gewann das original WM-Trikot

Cornelia Brambor zusammen mit den Pfl egeassistenti nnen 
Heidi Ehrlich und Anke Lindner

Neues rund um Brambor



14

Das „Türmchen“ feiert den Sommer

Unser Betreutes Wohnen „Zum Türmchen“ 
feierte am 9. Juli ausgiebig den Sommer. 

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die 
Mieter und ihre Angehörigen die Jahreszeit 
genießen und das Rahmenprogramm bei 
Gegrilltem und kühlen Getränken erleben.

Perfekt vorbereitet präsenti erte sich das Sommer-
fest für die Mieter des Betreuten Wohnens. Ein gro-
ßes Zelt war aufgebaut, um vor Regen oder Sonne 
zu schützen. Lange, schön dekorierte Tafeln sorgten 
für genügend Sitzplätze und für das leibliche Wohl 
war auch gesorgt. Außerdem wurde ein kulturelles 
Rahmenprogramm geboten, welches keine Lange-
weile aufk ommen ließ. Eröff net wurde das Fest von 

Schwester Vicky Lortz, die ein kleines Gedicht vor-
getragen hat und den ersten „Stargast“ ankündig-
te. Aus dem Hintergrund erschien  ein Pferd, oder 
besser gesagt, ein Mensch in einem Pferdekostüm. 
Gleichzeiti g startete die Musik mit dem Lied „Das 
rote Pferd“ und es wurde Sti mmung gemacht. Doch 

die Mieter sollten nicht nur zuschauen und mitklat-
schen. Und so ging das „Pferd“ zu einem Gast und 
forderte ihn zum Tanzen auf. Dieser ließ sich nicht 
lange bitt en und ging mit dem „Pferd“ zum Tanzen 
nach vorn.  Nach diesem kleinen Spaß off enbarte 
sich nun die Kostümträgerin. Es war unsere Pfl e-
geassistenti n Susann Zantopp, die sich bei dem war-
men Wett er nicht abhalten ließ, in das dicke Kostüm 
zu steigen. Diese Akti on hielt jetzt auch Benjamin 
Brambor nicht mehr auf dem Platz und er ließ sich 
zu einer spontanen Rede hinreißen. Er bedankte sich 
sehr herzlich bei allen Mitarbeitern, die das Fest mit 
organisierten. Doch nicht nur Herr Brambor wollte 
etwas sagen. Unsere Mieterin Frau Reibetanz erhob 
sich ebenfalls, um von Herzen dem Pfl egepersonal 
des „Türmchens“ zu danken. Sie sagte lobend: „Egal 

was ist, es ist immer jemand da.“ Anschließend 
zeigte sich, dass das Programm noch lange nicht 
zu Ende war, denn nun betraten bunt kostümierte 
Kinder die Bühne.  Sie gehören zu den „Tanzperlen 
des Zschopautals“ und bilden die jüngste der Tanz-
gruppen, die zum Sommerfest ihr Können präsen-

„Da hat das Rote Pferd sich einfach umgekehrt.“ - Einen besonderen Auft ritt  steuerte unsere Mitarbeiter Susann Zantopp bei

Neues rund um Brambor
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Das „Türmchen“ feiert den Sommer

ti erten. Der Name der kleinen Hoff nungsträger ist 
passenderweise „Lichtblicke“ und sie beginnen ihre 
Auff ührung mit einem Tanz zum Lied „Hallo, schön, 
dass du da bist“. Die Gäste sind sehr beeindruckt von 
der Koordinati on der drei bis vier Jahre alten Kinder. 
Gleich darauf folgt die Gruppe „Hand in Hand“ und 
bringen noch mehr Bewegung ins Spiel. Zum Lied-
text „Wirbelwind dreht sich im Kreis geschwind“ 
tun die Tänzerinnen es ihm gleich und wirbeln um-
her. Nun folgen noch acht weitere Auff ührungen 
die eine themati sche Bandbreite vom Mitt elalter 
über Indien bis hin zu Senioren haben. Der krönen-
de Abschluss ist ein „Mitmachtanz“, bei dem die 
Gäste des Sommerfestes aufgefordert werden, sich 
am Tanz zu beteiligen. Dieser ging am Ende, wie von 
selbst, in einen tosenden Applaus über. Wir waren 

ti ef beeindruckt von der Leistung der Tänzerinnen 
und Vicky Lortz bedankte sich im Anschluss bei 
den Kindern und den beiden Tanzleiterinnen Ca-
rolin Kirchner und Meggie Finde mit einer kleinen 
Spende. Trotz des schönen Unterhaltungsprogram-
mes, machte sich nun der Hunger bemerkbar und 
die Mitarbeiterinnen begannen mit dem Auft ischen 
von Salaten und frisch Gegrilltem. Oliver Ott o, der 
Lebenspartner von Schwester Vicky Lortz, hatt e 
sich bereit erklärt, für unser Sommerfest zu grillen. 
Dafür danken wir ihm herzlich und können nur sa-
gen, dass es vorzüglich geschmeckt hat. Nun konn-
te man das Fest gemütlich ausklingen lassen und 
die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. 
Wir sagen vielen Dank an alle tatkräft igen Helfe-
rinnen und Helfer für ein gelungenes Sommerfest.

Eine Spende als Dank an die „Tanzperlen 
des Zschopautals“

Grillmeister Oliver Ott o ließ es an 
nichts fehlen Es durft e geschlemmt werden

Die „Lichtblicke“ eröff neten die Show Auch mit Gehhilfe kann getanzt werden Frau Reibetanz ergriff  das Wort

Neues rund um Brambor
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Neues rund um Brambor

Fernsehtürmchen
Der MDR besuchte das Betreute Wohnen Waldheim

Mit dem RSV nach Wolfsburg

Das Betreute Wohnen „Zum Türmchen“ in Waldheim 
bekam im Mai außergewöhnlichen Besuch. Ein Kame-
rateam des „Sachsenspiegel“ machte Aufnahmen für 
einen Beitrag im MDR. Er handelte vom wachsenden 
Anteil älterer Menschen und zeigte wie die Stadt mit 
der Veränderung umgeht. So hieß der Titel auch pas-
senderweise „Waldheim trotzt dem demografi schen 
Wandel“. Ina Pugell , Chefi n der „Waldheimer Woh-
nungsbau- und Verwaltungsgesellschaft  mbH“ er-

klärte im Beitrag die Entstehung und das Konzept des 
Betreuten Wohnens. Seit einigen Jahren arbeiten wir 
mit der Wohnungsgesellschaft  eng zusammen, um al-
ternati ve Wohnformen für Senioren zu schaff en. Den 
Sprung ins Fernsehen schafft  e beim Besuch des MDR 
das Ehepaar Reibetanz, welches schon seit über einem 
Jahr im Betreuten Wohnen lebt. Auch mehrere Mitar-
beiter tauchten im Beitrag auf. So kann man die Pfl e-
gefachkraft  Insa Wagner sowie die Pfl egeassistenti n-
nen Ewa Wegener und Monika Ludwig bei der Arbeit 
sehen. Neben unserem „Türmchen“ wurden ebenso 
andere Aspekte des Wandels in Waldheim angespro-
chen, zu denen Bürgermeister Steff en Blech Rede und 
Antwort stand. Wir freuen uns, dass unser Konzept 
des Betreuten Wohnens Interesse in der Fernsehöf-
fentlichkeit gefunden hat und können nur sagen: Gern 
wieder! Wer das Video noch schauen möchte, der fi n-
det es unter den Neuigkeiten auf www.brambor.com

Auf die Fußballer des Roßweiner Sportvereins 
kann man sich voll und ganz verlassen. Das ha-
ben sie nicht nur mit ihrer Unterstützung bei 
der Organisati on unseres Sommerfestes bewie-
sen, sondern ebenso bei der Abholung neuer Fir-
menfahrzeuge aus dem VW-Werk in Wolfsburg. 
Man braucht bei Fahrzeugüberführungen immer ge-
nug Fahrer, die den weiten Weg zurück mit den neuen 
Wagen zurücklegen. Die Gelegenheit wurde außer-
dem gleich genutzt, um eine Führung durch das VW-
Werk zu machen und das Stadion des VfL Wolfsbur-
ger zu besichti gen. Für richti ge Fußballenthusiasten 
ist das natürlich eine tolle Sache. Und auch wenn alle 
Beteiligen etwas davon hatt en, sagen wir nochmal 
vielen Dank für diese außergewöhnliche Kooperati on.

Das Team des „Sachsenspiegels“ mit Ina Pugell

Auf die Sportler des RSV kann man auch 
beim Autokauf zählen. 
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Der Ober fragt: „Wie fanden Sie das Schnitzel?“ 
Der Gast antwortet: „Ganz zufällig unter 
dem Salatblatt !“

Sagt ein Besucher des Schwimmbads zu seiner 
Begleitung: „Komm, nun trink‘ schon aus. Wir 
wollen langsam los!“

Spaß muss sein...

Lyrik

Ich ging im Walde
So für mich hin,

Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Im Schatt en sah ich
Ein Blümchen stehn,

Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

    
Ich wollt es brechen,

Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken

Gebrochen sein?  

Ich grub‘s mit allen
Den Würzlein aus.

Zum Garten trug ich‘s
Am hübschen Haus.

    
Und pfl anzt es wieder

Am sti llen Ort;
Nun zweigt es immer

Und blüht so fort.
Johann Wolfgang von Goethe

Butt erblumengelbe Wiesen,
sauerampferrot getönt, –

o du überreiches Sprießen,
wie das Aug dich nie gewöhnt!

Wohlgesangdurchschwellte Bäume,
wunderblütenschneebereift  –

ja, fürwahr, ihr zeigt uns Träume,
wie die Brust sie kaum begreift .

Christi an Morgenstern

Gefunden Butterblumengelbe Wiesen

Unterhaltung

Zwei Dursti ge irren 
tagelang durch die Wüste. Fragt 
der eine „Hast du gestern nicht gesagt, 
du hätt est Wasser in den Beinen ?“

Der Vater schimpft : 
„Für dieses Schulzeugnis 
müsste es Prügel geben!“ – 
„Prima“, ruft  der Sohn, 
„Ich weiß, wo mein Lehrer wohnt.“

Zwei Freunde unterhalten sich. „Und, was hast 
du denn Schönes in den Ferien gemacht?“ „Ich 
war beim Wellenreiten.“ „Toll! Und, wie ist 
es gewesen?“ „Wenn ich ehrlich bin, nicht so 
berauschend.“ „Warum denn das nicht?“ „Der 
sture Gaul hat sich nicht ins Wasser getraut!“

Die Tochter fragt die Mutt er: „Wo bist du 
eigentlich geboren worden?“ - „In Dresden.“ – 
„Und Papa?“ - „In Schwerin.“ - „Und ich?“ – 
„In Döbeln.“ – „Dann ist es ja ein großer Zufall, 
dass wir uns alle getroff en haben.“
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Das Lösungswort schreiben Sie bitt e auf eine Karte, welche Sie dann unseren Mitarbeitern mitgeben oder 
per Post an uns schicken (Adresse siehe Rückseite der Pfl egezeitung). Eine Einreichung per E-Mail über ist 
auch kein Problem. Einfach das Lösungswort mit Namen und Anschrift  an pfl egezeitung@brambor.com 
schicken. Einsendeschluss: 12.09.2014 
Der Gewinner wird von uns ausgelost und erhält ein kleines Geschenk. Viel Glück!

Unterhaltung
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Rätselau� ösung
Au� ösung des Kreuzworträtsels der Ausgabe 75

Termine & Veranstaltungen
Datum Uhrzeit Ereignis

Donnerstag, 28. August 2014 10.30 Uhr Gott esdienst im „Staupitzhaus“ Waldheim 
mit Pfarrer Richber

Donnerstag, 28. August 2014 Begegnungsnachmitt ag Waldheim 
mit einem Ausfl ug zur Talsperre Kriebstein

Montag, 01. September 2014Montag, 01. September 2014Montag, 01. September 5 Jahre „Staupitzhaus“ Waldheim

Dienstag, 23. September 2014Dienstag, 23. September 2014Dienstag, 23. September Theatergruppe von Schwester Birgit Walther 
in der Tagespfl ege „Sonne“ in Döbeln

Donnerstag, 25. September 2014Donnerstag, 25. September 2014Donnerstag, 25. September 10.30 Uhr Gott esdienst im „Türmchen“ Waldheim 
mit M. Kreskowsky

Donnerstag, 25. September 2014Donnerstag, 25. September 2014Donnerstag, 25. September 14.30 Uhr Begegnungsnachmitt ag in der Geschäft sstelle Waldheim
Rätselnachmitt ag

Das Lösungswort lautet:   OEKOMARK T

Das letzte Rätsel war scheinbar doch 
etwas schwer, denn wir hatt en weniger 
Teilnehmer als sonst. Deshalb ist 
es diesmal wieder etwas einfacher. 
Einige ließen sich jedoch nicht 
abschrecken und knobelten, bis sie 
die Lösung hatt en. Wir gratulieren den 
fl eißigen Rätselfreunden und natürlich 
besonders dem Gewinner Klaus Ditt rich 
aus Marbach. Herzlichen Glückwunsch!

Gewonnen hat: 
Klaus Ditt rich aus Marbach

Teilgenommen haben dieses Mal:
Rolf Haude, Helga Jäckel, Ute Kohl, 
Katharina Krieg, Monika Kubny, Erika Preiß, 
Christa Raabe, Max Schulze, Christel Streller, 
Jutt a Welzig, Hannelore Wilksch

Dies & Das



www.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 „Staupitzhaus“
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


