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Vorwort

Liebe Leserinnen & Leser,

gern übernehmen wir diesen Brauch und wünschen Ihnen dieses auch. Mit herzlichen 
Weihnachtsgrüßen verbinden wird unseren Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Angehörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 
Vielen Dank für all die Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen und die schönen 
Momente, die wir Pati enten, Angehörigen, Geschäft spartnern, Vereinen und natürlich unseren 

Mitarbeitern zu verdanken haben.

Wir freuen uns auf die weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre
& 

Es ist so Brauch seit alter Zeit, 

wenn Ruhe und Besinnlichkeit

zur Weihnachtszeit so um sich greifen,

im Ofen Weihnachtsplätzchen reifen,

der kalte Wind ums Haus rumzieht

und man mit Glühwein sich durchglüht,

dann schreibt man denen, die man kennt

und die man gute Freunde nennt,

dass man sie schätzt und nicht vergisst

und viel Bedeutung dem beimisst,

dass beim Empfänger dieser Zeilen,

Glück und Gesundheit stets verweilen,

dass Wohlstand und Zufriedenheit,

verbleiben ihm für alle Zeit.
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Gesang, Sketche, Pantomime und viel 
Spaß! Das brachten uns Ende Septem-

ber die Mitglieder einer Döbelner � ea-
tergruppe beim Besuch in der Tagesp� ege 
„Sonne“. Mit ihrem Programm „Liebe im 
Alter“ begeisterten sie die Zuschauer.

Ein Schauspieler ist ohne Publikum nichts. Deshalb 
organisierten unsere Mitarbeiter aus Döbeln, Wald-
heim und Roßwein, was das Zeug hält. So konnten 
viele unserer Pati enten der Hauskrankenpfl ege 
ebenso teilnehmen, wie die Gäste der Tagespfl ege. 
Für einige gab es dabei ein Wiedersehen mit alten 
Bekannten, denn man kannte sich teilweise von frü-
her. Das galt auch für Mitglieder der siebenköpfi -
gen Theatergruppe. So war unsere Pati enti n Gise-
la Rösler und die ehemalige Mitarbeiterin Birkhild 
Walther mit von der Parti e. Sie wurden natürlich 
besonders herzlich von Cornelia Brambor begrüßt. 

Frau Walther stellte auch den Kontakt zu Brambor 
her, welcher den Auft ritt  erst ermöglicht hatt e. Die 
Schauspieltruppe bildete sich als Gemeinschaft spro-
jekt aus einer  Selbsthilfegruppe der Beratungsstel-
le der Arche in Döbeln. Man hatt e das Projekt ins 
Leben gerufen, um in der Selbsthilfegruppe nicht 
nur über Probleme zu reden, sondern zusammen 
Spaß und Erfolge zu erleben. Kurz vor Beginn der 
Veranstaltung trafen sich die Mitglieder nochmals 
in einem Nebenraum und gingen das Programm 
durch. 

Als dann Benjamin und Cornelia Brambor die Auf-
führung eröff neten, erwarteten sie gespannt  den 
Beginn. Das galt natürlich auch für das Publikum, 
welches gebannt zur „Bühne“ blickte. Die Besu-
cher wurden zuvor von unseren Pfl egekräft en zu 
ihren Sitzplätzen geleitet. Wer Unterstützung dabei 
brauchte, dem wurde wortwörtlich unter die Arme 
gegriff en. Ein einzelner Rollator aus der Tagespfl ege 

Neues rund um Brambor

in der Tagesp� ege!

Begeisterung beim Publikum Pfl egedienstleiterin Silke Schöppan hilft  weiter Birkhild Walther im Sketch „Die Kerze“

Großes � eater 



5

bekam allerdings eine spezielle Aufgabe. Er wurde 
kurzerhand als Requisite für einen Sketch zweckent-
fremdet, was dem Thema „Liebe im Alter“ noch 
mehr Glaubwürdigkeit verlieh. 

Das Theaterprogramm bestand aus Gesangsdar-
bietungen bekannter Lieder und Sketchen, welche 
das Publikum zum Lachen brachten. Den Anfang 
machten Gisela und Gunter mit den Liedern „Da-
mals“ und „Steig in das Traumboot der Liebe“. Mit 
dem Schlusstakt gab es sogar ein Küsschen! Da es 
aber nicht nur eine Gesangsveranstaltung werden 
sollte, folgte nun ein Sketch, welcher zeigte, dass 
man in der Liebe alles miteinander teilt – auch die 
dritt en Zähne. Die gute Sti mmung nutzte Schau-
spielerin Marlies und sang Andrea Bergs Hit „Diese 
Nacht soll nie enden“ zur eingespielten musikali-
schen Untermalung.  Hier war Mitsingen, Klatschen 
und Schunkeln gefragt. Es folgten weitere Sketche 
sowie Lieder und es kam richti g Sti mmung  auf – 

spätestens als Birkhild Walther zu Helga Hahne-
manns  „Jetzt kommt die Süße“ durch den Raum 
wirbelte. Diese machte nach einigen darauff olgen-
den Darbietungen, bei denen teilweise das Publi-
kum mit einbezogen wurde, auch den Abschluss 
mit dem Sketch „Die Kerze“. Hierbei versucht eine 
ganze Bauernfamilie eine Kerze auszupusten – und 
scheitert. 

Wir sind froh, unseren Pati enten immer wieder sol-
che schönen Erlebnisse bieten zu können. So wur-
den der Theatergruppe zu guter Letzt von Cornelia 
und Benjamin Brambor eine Spende und kleine Prä-
sente überreicht. Anschließend konnten sowohl die 
Schauspieler als auch die Gäste an einer großen Kaf-
feetafel Platz nehmen und bei Kaff ee, Kuchen und 
frischem Obst  ein Wiedersehen feiern. 

Vielen Dank an alle Schauspieler und Organisatoren 
für diesen schönen Nachmitt ag!

Neues rund um Brambor

Unsere ehemalige Mitarbeiterin Birkhild Walther brachte mit Helga Hahnemanns „Jetzt kommt die Süße“ den Saal in Schwung

Präsente und eine Spende als Dank 
(Gisela Rösler mit Cornelia Brambor) Die große Kaff eetafel in der Tagespfl ege „Sonne“ Verkösti gung der Schauspieler
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Gottesdienst im „Türmchen“

Das Erntedankfest stand im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes in unserem Betreu-

ten Wohnen auf der Bahnhofstraße in Wald-
heim. Am 25. September lud Kirchenvor-
steher Michael Kreskowsky die Mieter des 
„Türmchens“ zur gemeinsamen Andacht.

Nach einem sti mmungsvollen Orgelspiel auf dem mit-
gebrachten Keyboard eröff nete Michael Kreskowsky 
den Gott esdienst themati sch passend mit dem Lied 
„Wir pfl ügen und wir sähen“. Die Besucher bekamen 
zuvor von unseren Pfl egekräft en Textblätt er ausgeteilt, 
damit sie mit einsti mmen konnten. Der Gott esdienst 
war gut besucht. Es kamen elf Mieter im Gemein-
schaft sraum in der obersten Etage zusammen, in dem 
extra für den Anlass Stuhlreihen aufgebaut worden 
waren. Natürlich musste keiner Treppen steigen, denn 
das Haus verfügt über einen Fahrstuhl. Außerdem hal-
fen die Pfl egekräft e wo sie konnten und geleiteten die 
Mieter zu ihren Plätzen. Nach dem ersten Lied wurde 
ein Psalm angesti mmt. Dieser ging auf alte Kirchentra-
diti onen und sogar auf das Judentum zurück, was Herr 
Kreskowsky, die Ursprünge des Christentums beden-
kend, besonders hervorhob. Es folgte im Anschluss die 
altbekannte Geschichte vom Kamel und dem Nade-
löhr. Diese beinhaltet das Gleichnis, das eher ein Kamel 

durch ein Nadelöhr geht, als dass ein reicher Mensch in 
den Himmel kommt. Herr Kreskowsky bezog es jedoch 
zusätzlich auf die Verschwendung von Lebensmitt eln, 
denn dies wiederum steht in Verbindung zum Ernte-
dankfest. Das Thema ist aktueller denn je, denn einer-

seits gibt es Nahrung im Überfl uss und anderseits müs-
sen immer noch Menschen hungern. Und so kann man, 
eventuell auch im Hinblick auf das kommende Weih-
nachtsfest, vielleicht noch einmal schauen, ob und wie 
man Menschen helfen kann, die weniger haben als man 
selbst. Herr Kreskowsky beendete den Gott esdienst 
mit einem „Vater Unser“ und dem Lied „Großer Gott  
wir loben dich“. Wir sagen der Kirchgemeinde Wald-
heim vielen Dank, dass sie es unseren Mietern in den 
Betreuten Wohnen „Türmchen“ und „Staubitzhaus“ 
immer wieder ermöglichen, an einem Gott esdienst 
teilzunehmen, ohne das Haus verlassen zu müssen. 

Kirchenvorsteher Michael Kreskowsky liest aus der Bibel

Der persönliche Kontakt darf nicht fehlen

Musik begleitete den Gott esdienst
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Ein Neuanstrich für unsere Webseite

Im Oktober bekam unsere Internetsei-
te ein neues Gewand. Nachdem schon 

unsere Informationsbroschüre auf den 
neusten Stand gebracht wurde, dur� e die 
Webseite natürlich nicht hinterher hinken. 

Immer auf der Höhe der Zeit zu sein ist uns wichti g. 
Das gilt insbesondere für das Internet, welches sich 
steti g weiterentwickelt. Das weltumspannende Netz 
ist aus der heuti gen Zeit nicht mehr wegzudenken und 
hält nicht nur bei jungen Leuten Einzug in den Alltag. 
Auch immer mehr Senioren nutzen die Möglichkeiten 
des beinahe unbegrenzten Wissensspeichers. Bereits 
seit Jahren sind wir mit unserer Webseite präsent und 
außerdem auf anderen Plattf  ormen, wie dem sozialen 
Netzwerk „Facebook“, zu fi nden. Das bietet den Vor-
teil, dass man schnell, direkt und unkompliziert Infor-
mati onen bereitstellen kann. Außerdem ist es möglich, 
bildliche Einblicke in unseren Pfl egebetrieb zu geben 
und mit Klienten, Angehörigen oder interessierten Be-
suchern zu kommunizieren. Über unsere Neuigkeiten, 
die man sich auch per Newslett er regelmäßig schicken 

lassen kann, erfahren sie immer, was aktuell beim 
Pfl egedienst Brambor los ist. Und mit dem Kosten-
rechner können sie schnell und ohne Fachkenntnisse 
herausfi nden, was Pfl ege kostet. Dabei werden sogar 

Pfl egestufen, Kassen- und Eigenanteile berücksichti gt. 
Sehen Sie sich unsere neue Seite einfach selbst 
an. Diese fi nden Sie unter: www.brambor.com 
Wir freuen uns über Kriti k, Lob und Ihre Meinung! 
Und damit Sie immer auf dem neusten Stand sind, 
können Sie sich ganz einfach und unproblemati sch 
bei unserem Newslett er auf der Webseite anmelden.

In der interakti ven Chronik können Sie sich auf Zeitreise In der interakti ven Chronik können Sie sich auf Zeitreise 
begeben und durch die Unternehmensgeschichte klicken
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Das Betreute Wohnen „Zum 
Türmchen“ in Waldheim 

zeigte uns im Oktober, dass das 
Ende des Sommers kein Grund ist, 
den Kopf hängen zu lassen. Statt-
dessen wurde eine komplette Wo-
che der neuen Jahreszeit gewidmet.

Die „Herbstwoche“ begann am 13. Oktober mit 
einem ausführlichen Spaziergang. Dabei wurde 
nicht nur durch das Laub gestapft , sondern auch 
Ausschau nach schönen Blätt ern gehalten. Diese 
wurden gesammelt und dienten am darauff olgen-
den Tag dem gemeinsamen Basteln. So war die 
Grundlage für eine schöne Dekorati on geschaff en 
worden. Diese konnte die bestehende Verschö-
nerung des „Türmchens“ passend ergänzen, denn 
Pfl egeassistenti n Karin Hänsel hatt e schon eine 
aufwändige Herbstdekorati on mit einem Kürbis, 
einem Papierdrachen und einer lebensgroßen Vo-
gelscheuche arrangiert. Am darauf folgenden Tag 
ging es kulinarisch zu. Ein Apfelkuchen wurde pas-
send zum Herbst gebacken. Das sollte aber noch 
nicht der Höhepunkt der Woche sein, denn bevor 
es am Freitag noch sportliche Betäti gung zum The-
ma Erntedankfest gab – man muss ja den Kuchen 

wieder von den Hüft en bekommen – wartete am 
Donnerstag eine erfreuliche Überraschung auf die 
Mieter.  Für Erika Ebert, die mit ihrem Mann Heinz 
im „Türmchen“ wohnt, war es zusätzlich noch ein 
Geburtstagsgeschenk, denn sie wurde an diesem 
Tag 78 Jahre alt. Blumen hatt e sie schon bekom-
men und gespannt ging sie mit Schwester Insa 
in den Gemeinschaft sraum. Den Mietern wurde 
nichts verraten und so warteten sie neugierig auf 
den Beginn der Veranstaltung. Jedoch war schnell 
klar, wer da etwas für sie vorbereitet hatt e. Die 
Kinder des Kindergartens „Wasserplanscher“ aus 
Waldheim waren nicht zu übersehen. Sie stürmten 
mit ihren bunten Jacken den Vorsaal und wurden 
von ihren Kindergärtnerinnen auf den Auft ritt  vor-
bereitet. Dieser ließ nicht auf sich warten, denn 
sobald sie sich ihrer warmen Herbstjacken entle-
digt hatt en, ging es auch schon los. Erst waren die 

Herbst 
im „Türmchen“

Nicht nur das Publikum durft e Klatschen

Gute Laune war garanti ert Auch die Kinder hatt en viel SpaßEin Rock´n Roll brachte Schwung ins Haus
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Kleinen etwas schüchtern, aber nach moti vieren-
den Worten ihrer Kindergärtnerinnen Frau Dietrich 
und Frau Riede, begannen sie das Programm mit 
einem Lied, in dem das Wort „Hallo“ den Refrain 
besti mmte. Anschließend kam Bewegung in den 
Raum, denn das nächste Lied ging namentlich „Hin 
und her“. Der Herbst sollte natürlich auch themati -
siert werden und so wurde im anschließenden Bei-
trag diese Jahreszeit gepriesen. Dann gab es eine 
poeti sche Einlage. Die Kinder sagten im Wechsel 
die Strophen eines Herbstgedichtes auf und sti mm-
ten gleich danach wieder in das Lied „Ihr Blätt er 
wollt ihr tanzen?“ ein. Sie zeigten dabei die Bewe-
gungen der Blätt er mit passenden Gesten und Tan-
zeinlagen, was viel Leben ins „Türmchen“ brachte. 
Erst recht, weil das Programm mit einem Rock´n 
Roll beendet wurde. Da konnten die Mieter natür-
lich nicht mehr an sich halten und applaudierten 

den kleinen Künstlern. Eine Mieterin rief sogar laut 
aus: „Habt Ihr schön gemacht!“. Als Dankeschön 
überreichte Schwester Insa den Kindergärtnerin-
nen eine Spende im Namen des gesamten Unter-
nehmens. Doch damit nicht genug, denn die Kinder 
hatt en ja die größte Leistung erbracht. Sie durft en 
sich alle ein Überraschungsei aussuchen. So wurde 
unseren Mietern ein, vom Wett er her doch recht 
grauer, Herbstt ag versüßt. Frau Naumann, die gera-
de frisch in das Betreute Wohnen gezogen ist, war 
ebenfalls erfreut und äußerte sich, dass es ihr sehr 
gut gefallen hat. So kann man schnell heimisch wer-
den und muss auch keine Sorge haben, dass einem 
in der kalten Jahreszeit die Tage lang werden. Wir 
sagen dem Kindergarten „Wasserplanscher“ vielen 
Dank und hoff en, dass uns die kleinen Talente noch 
oft  besuchen werden. Nichts belebt die Herzen 
unserer Mieter so sehr wie dieses Kinderlachen.

Herbstdekorati on im „Türmchen“ Erika Ebert feierte gleichzeiti g ihren Geburtstag Die Lieder wurden gesti sch untermalt

Konzentrati on damit alles klappt Überraschungseier als kleine BelohnungVoller Einsatz, auch mit Beinarbeit Voller Einsatz, auch mit Beinarbeit 
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Es wurde koordiniert und geplant, damit alle teilnehmen konnten.

Hand in Hand wurde getanzt

Applaus nach dem gelungenen Auft ritt 

Die Kinder waren aufgeregt aber voll konzentriert

Auf dem Weg zur Überraschung
Kindergärtnerin Frau Dietrich 

moti vierte die Kinder

Alle Beteiligten fühlten sich sichtlich wohl

Das ganze Haus lebte die Themen Herbst und ErntedankDas ganze Haus lebte die Themen Herbst und Erntedank
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So haben die Mitarbeiter einer Abteilung die Möglich-
keit während dieses Abends sich über „Gott  und die 
Welt“, Privates und natürlich auch so manche dienst-
liche Episode zu unterhalten und auszutauschen. Die 
Versorgung und Pfl ege unserer Mieter, während dieser 
Zeit, war selbstverständlich bestens abgesichert und 
wurde von Pfl egeassistent Ronny Liebe aus dem Be-
treuten Wohnen „Zum Türmchen“ und unserer neuen 

Pfl egeassistenti n Jana 
Zielinski übernommen. 
Vielen Dank dafür! So 
konnten wirklich alle 
Kollegen aus dem „Stau-
bitzhaus“ daran teilneh-
men. Pünktlich 18 Uhr 
trafen sie gut gelaunt 
und hungrig ein und es 
entstand sofort eine lo-
ckere Gesprächsrunde. 
Cornelia Brambor nutz-

te die Gelegenheit um sich im Namen der Geschäft s-
leitung und natürlich aller Kollegen bei unserer Pfl e-
geassistenti n Irene Teichert (links im Foto oben rechts) 
für ihre jahrelange liebevolle und engagierte Arbeit zu 
bedanken, da sich Irene nun endgülti g in ihr „Rentner-
dasein“ verabschiedet hat. Auch die Mieter des Hauses 
werden ihre Anwesenheit und ihre abwechslungsrei-
chen Beschäft igungsangebote vermissen. Wir alle wür-
den uns sehr freuen, wenn Irene uns weiterhin ab und 
an besucht und vielleicht die eine oder andere Akti vie-
rung mit unseren Mietern durchführt. Auch unsere bis-
herige Pfl egedienstleiterin und Verantwortliche für alle 
Betreuten Wohnen in Döbeln und Waldheim, Franziska 
Schwitzky, nahm trotz Babypause teil und ließ es sich 
nicht nehmen, den gelungenen Abend mit den Kolle-
gen des Betreuten Wohnens zu genießen. Nach einem 
sehr leckeren Abendessen mit abschließendem Eisdes-
sert wurden noch einige Erinnerungsfotos geschossen. 
Teamleiter Pfl eger Pat-
rick Presti n hatt e dafür 
vorausschauend extra 
seine Profi kamera mitge-
bracht. Wir Mitarbeiter 
bedanken uns ganz herz-
lich bei der Leitung für 
den sehr schönen Abend 
in lockerer Atmosphä-
re und freuen uns auf 
eine Wiederholung im 
kommenden Jahr.

Neues rund um Brambor

Als Dankeschön für die überaus gelunge-
ne Feier anlässlich des 5. Geburtstages 

des Betreuten Wohnen „Staubitzhaus“, lud 
die Geschä� sleitung am 8. Oktober das ge-
samte Team der Einrichtung in das Waldhei-
mer Restaurant „Zum Leineweber“ ein. Dies 
war der Erste von einigen noch ausstehen-
den „Teamabenden“ im kleineren Rahmen.

Teamgeist in Waldheim

Ausgelassene Sti mmung mit 
Benjamin Brambor

Cornelia Brambor dankte 
den Mitarbeitern
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Praktisches Lernen in der „Sonne“
Ganze acht Jahre währt nun schon 

das gemeinsame Projekt der Albert 
Schweitzer Schule Roßwein und dem P� e-
gedienst Brambor. Dabei begegnen Schüler 
älteren Menschen und lernen den P� egeall-
tag kennen. Aber acht Jahre bedeuten alles 
andere als Stillstand, denn nun kommt das 
Projekt nach der Tagesp� ege in Roßwein 
auch nach Döbeln.

Die Gäste der Tagespfl ege „Zur Sonne“ in Döbeln sitzen 
in den sonnendurchfl uteten Räumen. Auf den Tischen 
sind Bastelutensilien verteilt und alle falten, kleben und 
schneiden emsig. Es werden weihnachtliche Herzen 
gebastelt. Zwischen den Gästen fi nden sich die Schüler 
einer 9. Klasse der Albert Schweitzer Schule und unter-
stützen, wo Hilfe gebraucht wird. Frau Härtling, die Lei-
terin des Projektes „Praxistag in der Altenpfl ege“, wirkt 
ebenfalls tatkräft ig mit. Natürlich hat sie auch ein Auge 
auf die Schüler, für die der Pfl egealltag noch etwas 
völlig Neues ist. Seit 2006 arbeitet die Albert Schweit-

zer Schule schon mit Brambor Pfl egedienstleistungen 
zusammen und kann dadurch auf viele Jahre guter Er-
fahrungen zurückblicken. Bisher besuchten die Schüler 
ausschließlich die Gäste der Tagespfl ege in der Villa 
„Zum Rüderpark“ in Roßwein. Doch seit  diesem Schul-
jahr wurde das Projekt erweitert und auch etwas um-
gestellt. So waren die Roßweiner Förderschüler über 
ein ganzes Schuljahr 
hinweg jeden Montag 
in der Tagespfl ege in 
Roßwein und halfen 
wo sie konnten. Außer-
dem wurde mit den Ta-
gespfl egegästen gebas-
telt, Sport getrieben, 
gekocht und spazieren 
gegangen. Nun stehen 
die Hauptschüler der 
Schule im Zentrum des 
Projektes. Sie sind im 
prakti schen Bereich 
des Faches „Wirtschaft , 

Neues rund um Brambor

Ein Wunsch nach frischer Luft  
wurde natürlich sofort erfüllt
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Technik, Hauswirtschaft “ in der Tagespfl ege. Danach 
sind andere Praxisbereiche dran, wie etwa die Arbeit 
im Schulgarten, Kochen oder Nadelarbeit. So bekom-
men die Schüler Einblicke in verschiedene Arbeitsbe-
reiche und lernen viele wichti ge Fähigkeiten für das 
Leben. Das Schleifen und Streichen einer Sommerbank 
wird genauso vermitt elt, wie eben auch der Umgang 
mit älteren Menschen. So meinte der 15-jährige Toni 

Naumburg, dass es zwar am Anfang etwas ungewohnt 
war, man sich aber schnell an das Miteinander gewöhnt 
habe. Das liege vor allem an den freundlichen Men-
schen in der Tagespfl ege. Besonders mit Herrn Falk, 
welcher im Rollstuhl sitzt, versteht er sich blendend und 
unterstützt ihn aufmerksam und voraussichti g. Auf die 
Frage, ob er sich das hier alles so vorgestellt habe, ant-
wortete er, dass es viel moderner sei, als er erwartet 
hatt e. Die Tagespfl ege „Zur Sonne“ wurde erst Anfang 
des 2014 neu eröff net und sti cht besonders durch das 

moderne aber dennoch freundliche Ambiente hervor. 
Toni beschreibt es mit: „Ist schon richti g cool hier!“. Er 
kann sich sogar vorstellen einen Beruf in der Pfl ege zu 
ergreifen und ältere Menschen zu betreuen – auch ein 
Freiwilliges Soziales Jahr schließt er dahingehend nicht 
aus. Wenn ein Projekt solche Perspekti ven eröff net, 
kann man nur zufrieden sein. Auch die anderen Schü-
ler sind mit viel Herz bei der Sache und kümmern sich 

rührend um die Tagespfl egegäste. So lohnt es auch, 
dass der Pfl egedienst Brambor sich komplett  um den 
Fahrdienst kümmert und die Schüler von Roßwein 
nach Döbeln und wieder zurück nach Hause fährt. 
Lehrerin Frau Härtling ist sichtlich zufrieden mit ihren 
Schützlingen und ist erstaunt, dass die Jungs in den 
hauswirtschaft lichen Dingen den Mädchen in nichts 
nachstehen. Wir hoff en, dass das Projekt noch lange 
fortgesetzt werden kann und freuen uns umso mehr, 
wenn es junge Menschen für die Pfl ege begeistert. 

Zuerst wurde die Grundform ausgeschnitt en ...und Ferti g

Lehrerin Frau Härtling (links) leitet die Schüler anGute Zusammenarbeit 
zwischen Schülern und Gästen

Manchmal musste genau hingeschaut werden

Hilfe beim Ankleiden 
gehört auch dazu
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Neues rund um Brambor

Aller guten Dinge sind drei. Und so be-
suchte uns am 5. November zum wie-

derholten Mal eine Delegation russischer 
Ärzte, um mehr über unsere P� egekonzepte 
und den Umgang mit dem � ema Demenz 
zu erfahren.

Gegen 9 Uhr morgens bei frischem Herbstwett er stand 
der Bus der Reisegruppe vor der „Villa Brambor“ in Dö-
beln. Hier sollten die Gäste unser Betreutes Wohnen 
kennenlernen und Einblicke in die Pfl ege bei Brambor 
bekommen. Bereits zwei andere Gruppen russischer 
Neurologen und Psychiater hatt en unsere Häuser seit 
2013 besichti gt. Beide Besuche waren sehr erfolgreich 
und von vielen interessierten Fragen begleitet. Auch 
diesmal sollte das nicht anders sein. Der Grund dafür 
sind die gravierenden Unterschiede der Pfl egesituati on 
in Deutschland und Russland, denn im Heimatland der 
Gäste gibt es keine umfassende Pfl ege infrastruktur wie 
hierzulande. So galt es für die Besucher,  nach Anregun-

gen und Konzepten Ausschau zu halten. Gleichzeiti g ist 
es natürlich eine gute Gelegenheit, die Region Mitt el-
sachsen zu präsenti eren, denn gerade im ländlichen 
Raum herrscht ein akuter Mangel an Neurologen. Viel-
leicht hat ja der eine oder andere Lust bekommen, sich 
hier niederzulassen. Doch zunächst sollten die Ärzte 
unser Betreutes Wohnen besichti gen.  Begleitet wurde 
die Reisegruppe von den Merz-Mitarbeiterinnen Frau 
Dr. Ukharskaya, Global Brand Managerin Frau Wer-
ner-Schwarz, Executi ve Director Ulrike Bartke und dem 
Dolmetscher Pawel Kolobkow. Benjamin Brambor führ-
te die Gruppe gemeinsam mit den Pfl egefachkräft en 
Katja Mehner und Cäcilia F. Birkenmeyer, nach vorheri-
ger Absprache, direkt in die Wohnung unserer Mieterin 
Frau Voigt. Diese präsenti erte stolz ihre Räumlichkeiten 
und natürlich auch die selbst gehäkelten Taschentü-
cher. Den Gästen wurde erklärt, dass es im Betreuten 
Wohnen vor allem um die Individualität geht. So waren 
die Besucher überrascht, dass die Mieter eigene Möbel 
und andere Einrichtungsgegenstände bis hin zu den Blu-
men auf den Fensterstöcken hatt en. Uns liegt sehr viel 

Russische Delegation zu Gast
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Neues rund um Brambor

daran, dass pfl egebedürft ige Menschen sich zu Hause 
fühlen und dazu gehören eben auch mit vielen Erinne-
rungen behaft ete Gegenstände aus früheren Zeiten. 
Damit aber nicht genug, denn auch bei der Verpfl egung 
bekommt jeder, was er oder sie möchte. Die Mieter 
brauchen ihre Wünsche nur äußern. Wo dann gegessen 
wird, ist ebenso der persönlichen Vorliebe überlassen, 
wie der Rest des Tagesablaufs. Im Gemeinschaft sraum 
der „Villa Brambor“ wurde im Anschluss eine Frage-
runde eröff net, die fast das Zeitbudget der Delegati on 
sprengte. Hierbei kamen neben vielen Fachfragen auch 
interessante Details zu Tage, wie etwa der Fakt, dass der 
Gemeinschaft sraum früher das Musikzimmer der Fami-
lie Handmann war, welche die Villa damals bewohnte. 
Nach dem Aufenthalt in Döbeln machte sich die Gruppe 
auf den Weg nach Mitt weida, wo unter anderem das 
MVZ, das Neurologisch Psychiatrische Versorgungs-
zentrum, besucht wurde.  Demenz stand also nicht 
nur im Bezug zur Pfl ege auf dem Programm, sondern 
ebenso aus medizinischer Betrachtung. Darum sollte es 
auch im Vortrag gehen, der am Nachmitt ag von Frau 
Dr. Ukharskaya in den Räumen der Tagespfl ege in der 
Villa „Zum Rüderpark“ in Roßwein gehalten wurde. Un-
ter anderem ging es darum,  das Thema Demenz bzw. 
Alzheimer in Russland mehr in den öff entlichen Fokus 
zu bringen. Dafür gibt es zum Beispiel das Bildungspro-
gramm „Memini“, welches eine Informati onswebseite 
und Fachbücher umfasst. Anschließend wurden die 
Gäste mit Vitaminen und Kaff ee versorgt, denn bei 
der darauf folgenden Firmenpräsentati on sollten alle 
wieder aufmerksam sein. Benjamin Brambor stellte 
das Unternehmen vor und hatt e eine Überraschung 
für unsere Gäste parat, denn die Texte der Präsentati -
on waren von Dolmetscher Pawel Kolobkow ins Russi-
sche übersetzt worden. So war es viel besser möglich, 
unsere Konzepte zu verdeutlichen und einen Eindruck 
vom Pfl egedienst Brambor zu vermitt eln. Als Abschluss 
wurde noch die Kurzzeitpfl ege und unser Pfl egebad 
vorgestellt. Benjamin Brambor setzte sich kurzerhand 
hinein und merkte an, dass die Wanne wegen ihrer Flü-
geltür scherzhaft  „Ferrari“ genannt wird. Auch dieses 
Mal bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit 
und sehen zukünft igen Besuchen freudig entgegen. 

Die Reisegruppe zusammen mit Benjamin Brambor vor dem 
Betreuten Wohnen in Döbeln

Frau Voigt zeigte ihre Wohnung und 
die selbst gehäkelten Werke

Benjamin Brambor präsen -
ti erte das Roßweiner Pfl egebad

Begrüßung vor dem Betreuten Wohnen in Döbeln
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Unterhaltung

Gut zu wissen!

Kommt meine Spende dort an, wo sie gebraucht wird?
Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Von allen Seiten strö-
men Spendenaufrufe auf die Menschen ein und man 
fragt sich, ob das alles auch mit rechten Dingen zu 
geht. Man möchte ja gern etwas Gutes tun, doch Skep-
sis führt schnell dazu, dass man sich abwendet und am 
Ende gar nichts spendet. Im Jahr 2013 sind in Deutsch-
land laut dem „Deutschen Zentralinsti tut für soziale 
Fragen“ (DZI) dennoch 6,3 Milliarden Euro für gemein-
nützige Zwecke gespendet worden. Das ist erfreulich, 
denn viele Menschen sind auf Hilfe angewiesen und 
gemeinnützige Vereine und Organisati onen brauchen 
Geld, um arbeiten zu können. Was sollte man also be-
achten, wenn man etwas spenden möchte? Zunächst  
sollte man sich klar werden, was man unterstützen 
will. Also eher den kleinen Verein im Ort oder doch 
lieber eine der großen Organisati onen. Letzten Endes 
ist sowohl das Eine als auch das Andere sinnvoll, denn 
beide brauchen die Spenden. Bei örtlichen Vereinen 
hat man gute Chancen, dass man die Resultate auch 
direkt beobachten kann und außerdem stärkt man 
seine Region. Das ist durchaus wünschenswert. Der 
Pfl egedienst Brambor geht diesen Weg. Andererseits 
brauchen die internati onal agierenden Organisati o-
nen auch Hilfe, denn oft  ist die Not an weit entf ernten 
Orten am größten. Man braucht also Orienti erungs-
punkte zur Seriosität. Das DZI vergibt jedes Jahr das 
sogenannte „Spendensiegel“, welches einen guten 
Eindruck gibt, ob Organisati onen vertrauenswürdig 

sind. Das Siegel ist jedoch freiwillig und für den Antrag-
steller auch nicht kostenlos, weshalb gerade kleinere 
Vereine eher darauf verzichten. Grundsätzlich gilt: Die 
Sache rati onal betrachten und keinesfalls unter Druck 
setzen lassen. Wollen Spendenwerber mit stark ge-
fühlsbetonter Werbung nur ködern, sollte man lieber 
genauer hinsehen. Bevor sie spenden, sollten Sie sich 
deshalb über die gewählte Organisati on genau infor-
mieren. So kann man schwarze Schafe meist schnell 
ausmachen. Um nicht die Übersicht zu verlieren, soll-
ten Sie nicht an zu vielen Stellen gleichzeiti g spenden, 
zumal Sie meist beim Spendenempfänger registriert 
werden und dann mit viel Werbung im Briefk asten 
rechnen müssen. Vorsicht ist geboten, wenn es sich 
um Dauerspenden handelt und diese mit einem Ver-
trag einhergehen. Hier ist es wichti g, sich die Kündi-
gungsfristen anzusehen und sich die Beträge genau 
durchzurechnen. Bei Sachspenden wiederum, sollte 
man darauf achten, wie diese verwendet werden.  
Beispielsweise wurden bei der Akti on „Geschenke 
der Hoff nung“ Schuhkartons mit Geschenken gefüllt, 
die sich Kinder hierzulande wüschen und an bedürf-
ti ge Kinder versendet. Dies ist eine sehr persönliche 
Art und man weiß, was ankommt. Man sollte sich 
insgesamt nicht abschrecken lassen, denn viele Men-
schen sind auf unsere Nächstenliebe angewiesen. 
Nur die Augen sollte man off en halten, dann kommt 
Ihre Spende auch dort an, wo sie gebraucht wird.
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Spaß muss sein...Lyrik

Weihnacht, wunderbares Land,
Wo die grünen Tannen,

Sternenfl immernd rings entbrannt,
Jeden Pilger bannen

Glücklich kindlicher Gesang
Schwebt um heilige Hügel,

Schwebt der Heimat Welt entlang,
Sehnsucht seine Flügel.

Friedestarken Geistes Macht
Sehnt sich, zu verbünden,

Über aller Niedertracht
Muß ein Licht sich zünden.

Lebens immergrüner Baum
Trägt der Liebe Krone –

Und ein milder Sternentraum
Küßt die starrste Zone.

Karl Friedrich Henckell

Weihnachtsgeläute
Im nächti gen Wind ...
Wer weiß, wo heute

Die Glocken sind,
Die Töne von damals sind?

Die lebenden Töne
Verfl ogener Jahr‘

Mit kindischer Schöne
Und duft endem Haar,

Mit tannenduft igem Haar,

Mit Lippen und Locken
Von Träumen schwer? ...

Und wo kommen die Glocken
Von heute her,

Die wandernden heute her?

Die kommenden Tage,
Die wehn da vorbei.
Wer hörts, ob Klage,
Ob lachender Mai,

Ob blühender, glühender Mai?

Hugo von Hofmannsthal

Weihnacht, wunderbares Land

Weihnacht

Der Vater erinnert sich an Weihnachten in 
seiner Kindheit: „Jetzt fällt mir wieder ein, 
warum Weihnachten immer so schön war. Ich 
musste die Geschenke nicht bezahlen!“

Ein Vater will seiner kleinen Tochter eine Weih-
nachtsfreude bereiten und verkleidet sich als 
Weihnachtsmann. Dann geht er zu seiner Frau 
und seiner Tochter und sagt sein Gedicht auf: 

„Drauß‘ vom Walde komm‘ ich her. Ich muss 
euch sagen, es weihnachtet sehr, und überall 
auf den Tannenspitzen, sah ich die goldenen 

Lichtlein blitzen.“ Daraufh in die Tochter zur 
Mutt er: „Du Mama, ist der Papa betrunken?“

Ein Vater wünscht sich von seiner Tochter 
endlich bessere Zensuren in der Schule. 
Woraufh in die Tochter meint: „Das geht 
leider erst im nächsten Jahr wieder, weil 
heute hab‘ ich schon was Anderes für dich.“

 „Omi, Deine Flöte war das beste Geschenk die-
ses Jahr zu Weihnachten.“ „Wirklich?“, fragt die 
Oma erfreut. „Ja, weil die Mami mir jedes Mal 

drei Euro gibt, wenn aufh öre darauf zu spielen.

Streiten sich die Geschwister Tim und Tom 
um die Weihnachtsplätzchen. Die Mutt er 
ist schon ganz genervt und meint verärgert: 
„Könnt ihr euch denn nie einig sein?“ Die 

Kinder antworten: „Wir sind uns doch einig – wir 
wollen beide Plätzchen!“

Der Weihnachtsmann beschwert sich: „Ist das 
ein kalter Winter! Bei dieser Eiseskälte brauche 
ich jedes Mal eine halbe Stunde, bis meine 
Renti ere anspringen!“

Unterhaltung
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Unterhaltung

Das Lösungswort schreiben Sie bitt e auf 
eine Karte, welche Sie dann unseren Mit-
arbeitern 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 Lö-
sungswort mit Namen und Anschrift  an 
pfl egezeitung@brambor.com schicken. 

Einsendeschluss: 5. Januar 2015 

Der Gewinner wird von uns ausgelost und 
erhält ein kleines Geschenk. Viel Glück!
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Rätselau� ösung
Au� ösung des Kreuzworträtsels der Ausgabe 77

Das Lösungswort lautet:   APFELBAUM
Die Gewinnerin unserer Herbstausgabe kommt diesmal 
aus Döbeln. Maria Richter wird in der Häuslichen 
Krankenpfl ege von uns betreut. Bei der Lösung des 
Rätsels bekam sie aufgrund ihrer Sehbehinderung 
tatkräft ige Unterstützung von ihrer Schwester Stefanie 
Pech. Pfl egedienstleiterin Doreen Reinwardt überreichte 
ihr persönlich ein kleines Präsent und hatt e natürlich 
auch an die fl eißige Helferin gedacht. Sie hatt e gleich 
zwei Brambor-Tassen mitgebracht. Wir gratulieren zum 
gewonnenen Rätsel!

Gewonnen hat: 
Maria Richter aus Döbeln

Teilgenommen haben dieses Mal:
Susanne Benedix, Christa Rabe, Rolf Haude, Birgit Schwitzky, H. Junge, Arnold Frank, Helga Jäckel, Ruth Timmel, Helga Paul, 
Walter Grunewald, Ute Kohl, Dieter Krause, Johanna Reymann, Gerd Schlenker

Dies & Das

Donnerstag, 
4. Dezember 2014 

Samstag, 
6. Dezember 2014 

Dienstag, 
9. Dezember 2014 

Samstag, 
13. Dezember 2014 

Mitt woch, 
10. Dezember 2014 

Mitt woch, 
17. Dezember 2014 

Donnerstag, 
18. Dezember 2014 

Mitt woch, 
28. Januar 2015 

Donnerstag, 
29. Januar 2015 

15.00 Uhr

14.30 Uhr

9.00 Uhr - 
10.30 Uhr

14.30 Uhr

14.00 Uhr

14.30 Uhr

10.30 Uhr

14.00 Uhr

10.30 Uhr

Weihnachtsfeier der Hauskrankenpfl ege Waldheim 
für unsere Pati enten in unserer Geschäft sstelle auf dem Obermarkt 5 in Waldheim

Weihnachtsfeier der Hauskrankenpfl ege Roßwein
für unsere Pati enten in der Villa „Zum Rüderpark“

Hörgerätezentrum „Gromke“ 
in der Villa „Zum Rüderpark“

Weihnachtsfeier im Betreuten Wohnen Roßwein 
für unsere Pati enten 

Arbeitgeberseminar der AOK Plus in der „Sonne“
in der Ritt erstraße 14 in Döbeln – ausgerichtet von Brambor Pfl egedienstleistungen

Weihnachtsfeier im Betreuten Wohnen „Zum Türmchen“ in Waldheim 
für unsere Pati enten 

Gott esdienst im Betreuten Wohnen „Staubitzhaus“
in Waldheim mit Pfarrer Richber

Winterwanderung 
unserer Mitarbeiter

Gott esdienst im Betreuten Wohnen „Zum Türmchen“
in Waldheim mit Pfarrer Richber

Termine & Veranstaltungen



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 „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


