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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen & Leser,

Sie lesen gerade die 80. Ausgabe unserer Pfl egezeitung. Seit fast 
16 Jahren erscheint sie nun. Das macht einem schnell bewusst, dass 
wir alle Zwerge auf den Schultern von Riesen sind und darauf auf-
bauen, was andere vor uns getan haben. Und so lege ich bei dieser 
und bei künft igen Ausgaben, besonderen Wert darauf, dass das We-
sentliche erhalten bleibt. Eine individuelle und persönliche Zeitung, 
die das Leben beim Pfl egedienst Brambor widerspiegelt. 

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 Leserinnen & Leser,

überall hören wie die Worte „die Zeit rennt“ – so geht es auch uns. Vor 
nicht allzu langer Zeit standen an dieser Stelle die besten Wünsche für 
das laufende Jahr, nun steht der Frühling vor der Tür. In unseren Einrich-
tungen musste die Winterdeko weichen, Ostern kommt. 

Genießen Sie die Jahreszeit in der es „raus zu geht“, die Sonne sowie die 
Veränderung der Natur und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr 
Benjamin Brambor

Prokurist
Benjamin Brambor
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Neues rund um Brambor

Nicht 80 Jahre, aber immerhin stolze 
80 Ausgaben alt, wird unsere Firmen-

zeitung. Sie hat klein angefangen, wie auch 
das Unternehmen, ist nun zu einem moder-
nen Magazin geworden und dabei trotzdem 
persönlich und individuell geblieben.

1999 entstand eine Idee. Als Cornelia Brambor bei 
einer Schulung in Lugau ihren Pfl egedienstleiter 
machte, war der Einfall plötzlich da. Es wäre doch et-
was ganz besonderes, wenn der Pfl egedienst Bram-
bor eine eigene Zeitung für die Mitarbeiter und die 
Pati enten hätt e. Gesagt getan, wurde das Projekt in 
Angriff  genommen. Ihr älterer Sohn Thomas Bram-
bor übernahm diese Aufgabe. Er war damals 18 Jahre 
alt und opferte seine freie Zeit nach der Schule oder 
am Wochenende, um die eigenproduzierte Zeitung 
zu schreiben. Damals wurden noch nicht, wie heute, 
Arti kel im Voraus verfasst und die Zeitung konzep-
ti onell durchgeplant. Meist entstand die Zeitung an 
wenigen Tagen und vielen Stunden vor dem Compu-

ter am Stück. Neben Thomas Brambor bestand die 
Redakti on aus der ganzen Familie. Alle haben mitge-
holfen und teilweise bis in die Nacht hinein debat-
ti ert, geschrieben, gestaltet, gedruckt, gelegt und 
zusammengefügt. Der große ovale Essti sch, welcher 
zum Auslegen der Seiten gedient hatt e, befi ndet sich 
noch immer im Unternehmen. Er steht nun im Ge-
meinschaft sraum der „Villa Brambor“ in Döbeln. Das 
Legen der Blätt er war notwendig, denn am Anfang 
wurde jede Seite einzeln mit einem Tintenstrahldru-
cker für den Hausgebrauch gedruckt. (weiter auf Seite 6)

In der 1. Etage in der Ernst-Thälmann-Straße 1 in Roßwein, 
im ehemaligen Büro der Hauskrankenpfl ege, entstanden 
die ersten Seiten der Pfl egezeitung.

Die P� egezeitung wird 80!
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Neues rund um Brambor

So begrüßte den Leser die erste Ausgabe im Jahr 1999

Ein Blick in die Vergangenheit
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Diese sind eigentlich gar nicht für die Massenpro-
dukti on gebaut und die Kosten waren dadurch auch 
recht hoch. Die geringe Aufl age von 100 Zeitungen zu 
Beginn, machte dies allerdings noch möglich. Mit der 
steigenden Aufl age wurden dann auch bessere Ge-
räte, wie ein Farblaserdrucker, angeschafft  , was Ge-
schwindigkeit und Kosten eff ekti ver gestaltete. Das 
Legen der Seiten und das Anbringen der Schienen wa-
ren aber weiterhin Handarbeit. Nicht selten lief die Fa-
milie, unterstützt von Freunden, und speziell von Oma 
Monika Kubny „Runden“, um bis zu 300 Mal 18 Seiten 

manuell zusammenzufügen und mit einer Schiene zu 
versehen. Die blaue Schiene, welche die Zeitung lan-
ge Jahre zusammenhielt, wurde zum Markenzeichen 
und sorgte dafür, dass die liebevoll geferti gte Firmen-
zeitung schnell überall in Roßwein bekannt und wie-
dererkannt wurde. Die Zeitung wurde lange Zeit „be-
wusst auf dem eigenem Drucker gedruckt“ erzählte 
Cornelia Brambor, da man auf diese Art alles im Griff  
hatt e und auch kurzfristi g noch Dinge ergänzen konn-
te. Allerdings sti eg mit der wachsenden Anzahl der 
Zeitungen auch der Arbeitsaufwand und irgendwann 
– nach über 10 Jahren  – war der Zeitpunkt gekom-
men, eine professionelle Druckerei aufzusuchen. Das 
lag auch daran, dass der große Laserdrucker kaputt  
gegangen war. „Nach großer Diskussion um den Ver-
lust der beliebten blauen Schienen.“ sagte Thomas 
Brambor, als er sich an die Entscheidung erinnerte. 
Trotz der sich wandelnden Technik und technischen 
Widrigkeiten, ist die Zeitung immer pünktlich er-
schienen, was Cornelia Brambor mit Stolz erfüllt. Der 
Inhalt hat sich natürlich ebenso gewandelt, wie die 
Technik. Als die Zeitung entstand, war das Unterneh-
men noch wesentlich kleiner und so waren die The-
men auch noch etwas persönlicher. Es wurde neben 
Jubiläen, Feiern und Fußball, dem Hobby von Cornelia 
und Benjamin Brambor, ebenso über private Urlaube 
und Geburtstage der Geschäft sleitung und Mitarbei-
tern berichtet. Teilweise wurden die Eltern bzw. An-
gehörigen heimlich nach Informati onen oder Bildern 
befragt, damit es für die Mitarbeiter oder Pati enten 
eine Überraschung war, sich in der Pfl egezeitung zu 
entdecken. Dies wurde von den Mitarbeitern, Pati en-
ten und ihren Familien natürlich als eine riesige Wert-
schätzung empfunden. So wurde die Pfl egezeitung 
sehr individuell. Besonders in Roßwein, da im Unter-
nehmen und im Ort noch jeder jeden kannte. Doch 
mit dem Wachstum des Unternehmens war es nö-
ti g, die Mitarbeiter im Ganzen mehr einzubeziehen, 
weshalb der Schwerpunkt sich nicht mehr so sehr 
auf private Ereignisse bezog.  Dennoch ist es auch 
heute das Ziel, eine authenti sche Zeitung mit echten 
Geschichten zu machen, denn allgemeine unpersön-
liche Zeitungen gibt es genügend. (weiter auf Seite 8)

Neues rund um Brambor

1.680 geschriebene Seiten

778.720 gedruckte Seiten

38.936 gedruckte Zeitungen

Aufl age 1999: 100 Zeitungen

 Aufl age 2015: 1.000 Zeitungen

ca. 6,5 Tonnen bedrucktes Papier

Zahlen & Fakten

Thomas und Cornelia Brambor arbeiten an der Pfl egezeitung
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Neues rund um Brambor

Auch äußerlich hat die Pfl egezeitung seit ihrem Bestehen einige Veränderungen hinter sich. 

Die P� egezeitung im Wandel der Zeit

Pflegezeitung
Nr. 69 - Frühlingsausgabe Mai / Juni 2013

Häusliche Krankenpfl ege  ·  Tagespfl ege  ·  Kurzzeitpfl ege   ·  Betreutes Wohnen

+++ 20 Jahre Brambor - die große Feier und ein Blick zurück zum Anfang +++ 
Baufortschritte in den neuen Einrichtungen +++ Vorstellungsrunde im Wappenhenschstift Döbeln 
+++ Gesundheitsthema: FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT +++ Rückblick: das war vor 10 Jahren +++

Häusliche Krankenpflege - Betreutes Wohnen - Kurzzeitpflege - Tagespflege

Rüderstraße 18, 04741 Roßwein  - Telefon 034322/4000 
www.brambor.com
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Frau Köllner, Dr.med.Köllner, Frau Brambor, Herr Balzer

Die Erstausgabe 1999. Komplett in 
Eigenproduktion und mit geringer 
Auflage.

Nach dem Bezug der Villa „Zum Nach dem Bezug der Villa „Zum 
Rüderpark“ 2003 wurde auch das 
Äußere der Pfl egezeitung entspre-
chend angepasst.chend angepasst.

Mit dem Übergang zum professio-Mit dem Übergang zum professio-Mit dem Übergang zum professio-
nellen Druck, wurde auch die Ge-
staltung klarer und aufgeräumter. 
Dazu kam das neue Logo.Dazu kam das neue Logo.

Damit das „Brambor-Blau“ auch in Damit das „Brambor-Blau“ auch in 
der Pfl egezeitung ihren Wiederer-
kennungswert entf alten konnte, 
wurde das Titelblatt  nun farbiger.

Mit der ersten Marketi ngmit-Mit der ersten Marketi ngmit-
arbeiterin kam 2013 auch ein 
neues Design. Die „runde Ecke“ 
war geboren und zieht sich nun 
durch unsere Werbematerialien.

Seit November 2013 ist Ben Ulke für Seit November 2013 ist Ben Ulke für 
die Gestaltung verantwortlich und 
passte die Gestaltung an moderne 
Maßstäbe an.
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Neues rund um Brambor

Deswegen hat sich die Zeitung immer mehr vom 
handgemachten zu einem professionellen Medium 
entwickelt. „Veränderungen sind das Leben.“ meint 
Cornelia dazu zuversichtlich und lächelt dabei. Beson-
ders in der Gestaltung schlägt sich die Entwicklung 
nieder. War die Zeitung am Anfang noch etwas „ama-
teurhaft “ im Grafi kprogramm „Corel Draw“ zusam-
mengefügt worden, nutzen wir heute professionelle 
Satzprogramme, wie „Adobe InDesign“ und bearbei-
ten Fotos mit „Adobe Photoshop“. Besonders bei den 
Fotos zeigte sich der technische Fortschritt . Wurden 
1999 noch Bilder mühsam analog aufgenommen, 
entwickelt und eingescannt, ist es durch die digitale 
Fotografi e und moderne Kameratechnik heute mög-
lich, hochwerti ge Fotos mit wesentlich geringerem 
Aufwand zu nutzen. Und auch die Gestaltung selbst 
hat sich weiterentwickelt und immer wieder moder-
nisiert. So gab es zu Beginn noch keine Richtlinien 
und es wurde ganz nach Lust und Laune gestaltet. 
Mit der Zeit entstand dann ein visuell immer runde-
res Erscheinungsbild des Unternehmens, was sich 
auch in der Webseite und den Werbebroschüren nie-
derschlug. Nachdem Thomas Brambor zum Studium 
in die USA gegangen war, übernahm sein jüngerer 
Bruder Benjamin Brambor die Pfl egezeitung und hat 
auch heute noch, zusammen mit Cornelia Brambor 
das letzte Wort, wenn es um den Inhalt geht. Thomas 
Brambor steuerte aus der Ferne aber weiterhin Arti -
kel bei. Manchmal themati sierte er dabei auch gleich 
seine Erfahrungen, die er im Ausland machte. So gab 
es zum Beispiel Arti kel über New York oder amerika-
nische Nati onalparks. 2013 gab es dann fachliche Un-

terstützung. Die erste Marketi ngmitarbeiterin Silvana 
Fehnle brachte die Zeitung in eine angemessene Form 
mit klaren Richtlinien. Dieser Weg wurde im Novem-
ber des gleichen Jahres vom neuen Marketi ngmit-
arbeiter Ben Ulke weitergeführt, welcher mit einem 
Studium der Medienwissenschaft en weitere Kompe-
tenzen mit einbringen konnte. Anfang 2014 gab es 
dann eine komplett e Überarbeitung der Gestaltung, 
um die Zeitung auf der Höhe der Zeit zu halten. Na-
türlich nicht, ohne darauf zu achten, dass es weiterhin 
wiedererkennbar die Pfl egezeitung des Pfl egediens-
tes Brambor bleibt. Nicht unerwähnt darf natürlich 
bleiben, dass die Zeitung ohne die Mithilfe des ganzen 
Unternehmens nicht funkti onieren würde. Neben der 
redakti onellen Arbeit des Marketi ngmitarbeiters und 
der Geschäft sleitung, sorgen die Mitarbeiterinnen der 
Verwaltung, Melanie Schmidt und Sandra Schreier da-
für, dass die Zeitungen richti g auf alle Häuser verteilt 
werden. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter der Pfl ege 
die Zeitungen dort hin bringen, wo sie gelesen wer-
den: Zum Pati enten. In allen unseren Häusern liegen 

die Zeitungen zum Mitnehmen aus und die Pati enten 
der Hauskrankenpfl ege, Arztpraxen, Physio- sowie 
Ergotherapien, Kooperati onspartner und Interessen-
ten  bekommen sie auf Wunsch direkt geliefert. Aber 
damit nicht genug, wer sich die Zeitung lieber online 
im Internet anschauen möchte, kann dies problemlos 
auf unserer Webseite www.brambor.com tun. Hier ist 
es auch möglich, sich durch das Archiv aller 80 Aus-
gaben zu klicken und sich selbst einen Eindruck von 
der Entwicklung unserer Pfl egezeitung zu machen.  

Benjamin Brambor übernahm die Zeitung als Thomas 
Brambor mit dem Studium begann

Immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn die neuen 
Pfl egezeitungen ankommen
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Neues rund um Brambor

Heute ist die Pfl egezeitung ein modernes Unterneh-
mensmedium, welches sehr darauf bedacht ist, seine 
Wurzeln nicht zu vergessen. Genau wie das Unterneh-
men immer regional und menschlich geerdet bleibt, 
soll es auch die Zeitung bleiben. Der Kontakt zu denen, 
welche die Zeitung mit ihren Geschichten füllen, darf 
nie verloren gehen und so sind wir auch immer dank-
bar, wenn wir Rückmeldungen zu unseren Arti keln 

bekommen. Positi ves ist natürlich gern gesehen, aber 
auch kriti sche Bemerkungen sind wichti g. So bleiben 
wir nah am Leser und  wissen, wo wir etwas verbes-
sern können. Die Aufl age der Zeitung liegt heute stabil 
bei 1000 Zeitungen und hat eher die Tendenz, weiter 
zu wachsen. Es freut uns natürlich, wenn unsere Ar-
beit so honoriert wird und unsere Beiträge auch gele-
sen werden. Wir sind bestrebt, die Qualität der Pfl ege-
zeitung weiter zu verbessern. Das gilt für alle Ebenen. 
Die Opti k wird immer mal wieder angepasst werden, 
weil sich die Sehgewohnheiten immer weiter entwi-
ckeln. Was heute modern ist, kann morgen schon 

als altbacken wahrgenommen werden. Wir wollen 
dabei stets auf der Höhe der Zeit bleiben, aber na-
türlich auch niemanden mit zu extravaganten Dingen 
überfordern. Mit der Technik sieht es natürlich nicht 
anders aus. Mit moderner Kamera, Computer und 
Programmen ist ein hoher Qualitätsstandard möglich 
und über klassische wie digitale Verbreitungswege 
erreichen wir immer mehr Leser. Über soziale Netz-

werke, die Neuigkeiten auf unserer Webseite und den 
Newslett er ist alles opti mal Verknüpft  und wir errei-
chen Menschen auch weit über die Region hinaus. So 
können Leser auf der anderen Seite der Welt ebenfalls 
darauf aufmerksam werden, wie herzlich die Pfl ege 
bei Brambor Pfl egedienstleistungen gestaltet wird. 
Und auch regional bleibt die Pfl egezeitung etwas 
Besonderes, denn wir sind das einzige private Pfl e-
geunternehmen in Sachsen, welches so eine Zeitung 
alle zwei Monate herausbringt. Und das soll auch so 
bleiben. Also bleiben Sie uns als Leser treu! Gemein-
sam gehen wir den Weg der nächsten 80 Ausgaben.  

Gegenwart und Zukun� 

Damit Sie immer wissen, was beim Pfl egedienst Bram-
bor passiert, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die 
Pfl egezeitung erscheint regulär alle zwei Monate. Der 
Veröff entlichungstermin ist dabei immer der Anfang 
der geraden Monate. Bei besonderen Anlässen kann 
es auch mal zwischenzeitlich eine Sonderausgabe ge-
ben. Zeitlich ungebunden können Sie sich immer im 
Internet informieren. Auf unserer Webseite gibt es 

die Rubrik „Neuigkeiten“, in welcher immer aktuel-
le Informati onen und Bilder zu fi nden sind. Zusätzlich 
sind wir natürlich auch im Sozialen Netzwerk „Face-
book“ sehr akti v. Dort können Sie sich gern mit uns 
anfreunden. Und um sich gar nicht selbst kümmern 
zu müssen, können Sie sich in unseren Newslett er auf 
unserer Webseite einschreiben. Hier bekommen Sie 
immer alles direkt in Ihr Postf ach. www.brambor.com

Auf allen Wegen gut informiert!

Marketi ngmitarbeiter Ben Ulke produziert am Computer 
die Zeitung

Beim Korrekturlesen und dem Inhalt hat Benjamin 
Brambor das letzte Wort
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Neues rund um Brambor

Seit nunmehr neun Jahren � ndet sie statt: 
Unsere Winterwanderung. Alljährlich 

im Januar oder Februar, machen sich unse-
re Mitarbeiter auf, die Region zu erforschen. 
Diesmal war am 28. Januar  Wandertag.

„Da merkt man erst mal wieder, dass man sonst zu we-
nig läuft .“ sagte Janine Slaby und atmet ti ef durch. Sie 
war schon den Weg zum Treff punkt vor der Villa „Zum 
Rüderpark“ gelaufen und wartete nun mit den ande-
ren Mitarbeitern darauf, dass es los ging. Es ist früher 
Nachmitt ag – 14 Uhr – und beinahe 50 Kollegen stehen 
vor unserem Roßweiner Firmensitz. Aus allen Abteilun-
gen kamen sie zusammen und jeder, der mit wollte, 
konnte dies auch.  Und das, trotz einer überraschenden 
Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenkas-
sen am gleichen Tag. Das war der guten Organisati on 
in den Abteilungen zu danken, denn die Dienste wur-

den so gelegt, dass keiner verzichten musste. Nach-
dem Antje Ziegler die Anwesenheit überprüft  hatt e, 
trat Cornelia Brambor vor die Gruppe und gab einiges 
zum Weg kund, der nun vor ihnen lag. Hervorgehoben 
wurde Pfl egeassistenti n Angelika Großmann, welche 
schon lange im Unternehmen ist und bisher fast jede 
Wanderung mitgemacht hatt e. Los ging es Richtung 
Wasser und ein Stück an der Mulde entlang in Richtung 
Döbeln. Da zeigte sich auch schon die erste Sehenswür-
digkeit, denn auch Roßwein hat ein „Blaues Wunder“. 
Eine dementsprechend gefärbte Fußgängerbrücke 
über die Freiberger Mulde. Die Wanderer überquerten 
sie und liefen auf dem Hammerweg, an alten Fabriken 
und dem ehemaligen Studentenwohnheim der Ingeni-
eursschule vorbei, weiter nach Westen. Begleitet von 
einem  zügig dahinströmenden Fluss und grünen Wie-
sen. Für eine Wanderung im Januar, zeigte sich die Na-
tur von einer überraschend farbenfrohen Seite. Doch 
die kalte und klare Luft  rief den Wanderern schnell ins 

Gemeinsam auf dem Weg
Die Winterwanderung unserer Mitarbeiter

Startpunkt war die Villa „Zum Rüderpark“ Ein kleiner Halt zwischendurch Der Wind zeigte sich von seiner frischen Seite
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Neues rund um Brambor

Bewusstsein, dass der Frühling noch ein Stück entf ernt 
ist. Etwa Null Grad und ein schneidiger Wind förder-
ten die Durchblutung an allen Körperstellen, die nicht 
gut eingepackt waren. An der Gaststätt e „Grüne Aue“ 
überquerte die Gruppe die Mulde erneut und hielt zu 
einer kurzen Verschnaufpause an. Das sorgte dafür, 
dass Langsamere aufschließen konnten und man ein 
paar Worte zur Umgebung verlieren konnte. Denn es 
waren auch einige neue Mitarbeiter dabei, welche die 
Region noch nicht so gut kannten. Kurz nach dem Kräf-
tesammeln,  ging 
es nun aber durch 
das Naturschutzge-
biet schnurstracks 
bergauf. Über einen 
kurvigen Waldweg 
liefen die Wanderer 
hinauf, bis sie auf 
ein großes Feld sti e-
ßen. Ein kräft iger 
Wind zeigte, dass 
man ganz oben an-
gekommen war. Die 
nächste Wegmarke 
war jedoch schon 
fast in Sicht. Das Ge-
werbegebiet zeich-
nete sich mit seinem markanten Formen und dem 
großen Hitachi-Gebäude am Horizont ab. Der Weg 
führte weiter bis Neu seifersdorf und ließ neben dem 
schönen Ausblick über die Felder auch Raum für Ge-
spräche. So kam sogar das Thema „Weihnachtsfeier“ 
zur Sprache und Cornelia Brambor schmiedete mit ei-
nigen Mitarbeitern schon Pläne. Die Laune wurde trotz 
Kälte immer besser und als wäre das ein Vorzeichen, 
riss der Wolkenhimmel auf und zeigte den Wanderern 

eine schöne Abendsonne. An Abzweigen wurde immer 
mal kurz pausiert, was insgesamt einen straff en Schritt  
ermöglichte, aber auch langsameren Läufern Zeit zum 
Luft holen brachte. Antje Ziegler teilte unterdessen 
eine kleine Wegzehrung in Form von Frikadellen aus. 
Einen großen Bogen über Seifersdorf schlagend, neigte 
sich die Wanderung dem Ende. Vorbei an der Bagadi 
Ranch ging es bergeinwärts nach Roßwein. Am Sport-
platz des Roßweiner SV entlang, lag schon bald das 
Betreute Wohnen auf der Karl-Marx-Straße vor den 

Wanderern. Ganze 
11 Kilometer hatt e 
man zurückgelegt. 
Im Schulungs- und 
Veranstaltungs-
raum des Hauses 
nahmen die Teilneh-
mer Platz und ge-
nossen die herrliche 
Wärme. Nach dem 
kalten Wind auf 
dem Weg, glühten 
den Wanderern nun 
die Wangen, Ohren 
und Hände. Den 
Raum hatt en die 
Kolleginnen im Be-

treuten Wohnen schon für das Essen vorbereitet und 
schön dekoriert. Jetzt fehlte als krönender Abschluss 
nur noch etwas warmes im Bauch. Das ließ nicht lan-
ge auf sich warten, denn die Roßweiner Pizzeria „La 
Picola“ lieferte kurz nach der Ankunft  der Wanderer 
das Essen. Nun konnte man bei italienischen Köstlich-
keiten den Nachmitt ag gemütlich ausklingen lassen. 
Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr wieder 
so ein reges Interesse an der Winterwanderung gab. 

Unterwegs war Zeit für Gespräche

Quelle: openstreetmap.de

Zum Schluss begrüßte die Wanderer die Sonne Zum Aufwärmen gab es Pizza 
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Früher war die „Handmann“-Villa den 
Menschen in Döbeln ein Begri� . Für 

viele ist dies immer noch der Fall. Vor 5 Jah-
ren machte der P� egedienst Brambor aus 
der Villa ein modernes Betreutes Wohnen.

„Villa Brambor“ heißt das Betreute Wohnen in der Ber-
tholdstraße in Döbeln. Das ehrwürdige Haus gehörte 
einst dem Augenarzt Dr. Handmann und stellte an sei-
nem exponierten Platz, mit Blick über die Stadt und die 
Freiberger Mulde, schon immer einen markanten Punkt 
dar. 2010 nahm sich Brambor Pfl egedienstleistungen 
des architektonischen Erbes an und wandelte das Haus 
in ein barrierefreies Betreutes Wohnen um.  Dazu war 
eine grundlegende Sanierung nöti g. Das Dach wurde 
neu gedeckt, eine Heizungs- und Lüft ungsanlage für 
das komplett e Haus installiert, neue Sanitäranlagen mit 
einem Pfl egebad eingebaut, die Holzbalkone instandge-
setzt und der Garten neu gestaltet. Barrierefrei bedeu-
tete natürlich auch, dass im Haus ein Fahrstuhl einge-
baut werden musste. Dieser wird mitt lerweile nicht nur 
von den Mitarbeitern und Mietern genutzt, sondern 
auch von Katze Hugo. Sie lebt seit einigen Jahren mit im 
Haus und erfreut alle mit ihrer Anwesenheit. Das ehe-
malige Musikzimmer des Hauses ist nun der großzügige 
Gemeinschaft sraum, in dem unter anderem gegessen, 
gebastelt und gesungen wird. Er ist immer gut besucht 
und bildet das Herz des Hauses. Am 3. Dezember 2009 
war das Dach ferti g und die glänzende Dachspitze 
konnte enthüllt werden. Und schon zwei Monate spä-
ter wurde auch der Rest des Hauses freigegeben. Das 

Betreute Wohnen eröff nete am 19. Februar 2010 seine 
Pforten und ist seitdem mehr als nur begehrt, denn wir 
bieten hier exklusives Wohnen im Herzen von Döbeln. 
Das denkmalgeschützte Haus besitzt 16 altersgerechte 
Wohnungen zwischen 24 und 75 Quadratmetern Flä-
che. Dazu kommt, dass eine Betreuung rund um die Uhr 
durch unsere kompetenten Mitarbeiter gewährleistet 
ist. Und so gab uns auch die Familie Handmann ihren 
Segen. In einem Brief an Cornelia Brambor schrieb Til 
Handmann im Namen seiner Familie: „Wir sind sehr froh, 
dass die Sache nun geklappt hat. Schön ist, ich hatt e vor 
2-3 Jahren schon die Idee bei der Überlegung wie ein 
neuer Besitzer das Haus nutzen könnte, dass ‚altersge-
rechtes betreutes Wohnen‘ eigentlich super wäre. Und 
genauso soll ś ja werden. Das fi nden wir prima.“ Und 
genauso wurde es. Dazu kommt, dass das Haus nicht 
einfach nur schön ist, sondern von Mietern und Mit-
arbeitern mit Leben gefüllt wird, denn heute wird das 
Haus von Teamleiterin Katja Mehner und ihrem Team 
hervorragend geführt und erfreut sich großer Beliebt-
heit. Unternehmungen, Veranstaltungen, Besuche und 
das ganz alltägliche gemeinsame Miteinander erfüllen 
die ehrwürdigen Räume des Hauses mit einer angeneh-
men Atmosphäre, in der man sich nur wohlfühlen kann.

Eröff nungsfeier am 19. Februar 2010 Eröff nungsfeier am 19. Februar 2010 Eröff nungsfeier am 19. Februar 2010 

Die neue Spitze krönt seit 2009 das Dach

5 Jahre „Villa Brambor“ in Döbeln
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Heimerer-Schule besucht Betreutes Wohnen

Am 17. Februar besuchten uns zwölf an-
gehende Gesundheits- und Kranken-

p� eger der Döbelner Heimerer Schule. Bei 
einer Führung durch unser Betreutes Woh-
nen „Villa Brambor“, konnten sie Einblicke 
in die P� ege bekommen und Fragen zur 
Praxis ihres zukün� igen Berufes stellen.

Gegen Mitt ag begrüßte unsere Pfl egedienstleiterin 
Doreen Reinwardt die Auszubildenden der Heimerer-
Schule. Die Gruppe war gemeinsam mit ihrer Leh-
rerin im Fach „Pfl ege“ Frau Hartlapp erschienen.  
Alle Teilnehmer sind im ersten Ausbildungsjahr des 
Berufes Gesundheits- und Krankenpfl eger. Das be-
deutet, dass ihnen neben einer Täti gkeit in einem 
Krankenhaus, auch die Pfl ege off en steht. Doch 
es ist schwer, eine Entscheidung zu treff en, wenn 
man nicht weiß, wie die Praxis aussieht. So besteht 
bei uns die Möglichkeit, wichti ge Einblicke zu be-
kommen, welche für die spätere Wahl des Weges 
wichti g sind. Doreen Reinwardt führte die Gruppe 
von oben bis unten durch unser komplett es Haus. 
Den Anfang bildeten drei unterschiedliche Woh-
nungen unserer Mieter. So konnten die Besucher 
sehen, dass Individualität bei Brambor Pfl ege-
dienstleistungen absolut im Mitt elpunkt steht. Bei 
der Einrichtung haben die Mieter das letzte Wort. 
Eigene Möbel sind selbstverständlich und auch der 
Lieblingsteppich kann platziert werden. Schwester 
Doreen zeigte die Loggia mit der herrlichen Aussicht 
über Döbeln, das Pfl egebad mit Hebevorrichtung 

und erklärte das etagenweise Farbkonzept des Hau-
ses. Letzteres dient der besseren Orienti erung im 
Haus und hilft  besonders Menschen mit Demenz, 
sich länger zurecht zu fi nden. Die Besucher schau-
ten sich neugierig um und sammelten viele Fragen. 
Diese konnten in der abschließenden Fragerun-
de im Gemeinschaft sraum gestellt werden. Dabei 
gab es vor allem viele Praxisfragen. Von Interesse 
waren das Schichtsystem, die Preise im Betreuten 
Wohnen, die Verantwortlichkeiten bei Notf ällen, 
die Vorteile gegenüber der Arbeit im Krankenhaus 
und die Palliati vpfl ege. Außerdem wurde geklärt, 
dass die unternehmenseigene Pfl egedokumentati -
onen eine individuellere Pfl ege ermöglicht und im 
Pfl egealltag hilft , bei Dienstübernahmen besser den 
Überblick zu behalten. Doreen Reinwardt betonte 
in dem Zusammenhang besonders das Konzept der 
Bezugspfl ege und das Eingehen auf die Wünsche der  
Mieter, denn in unserem Betreuten Wohnen wird 
sehr auf Gewohnheiten und Tagesabläufe der Mie-
ter geachtet. So kann jeder ganz er selbst bleiben. 
Doreen Reinwardt, welche auch für unsere Auszu-
bildenden verantwortlich ist, gab den angehenden 
Fachkräft en mit auf den Weg: „Bei aller Fachlichkeit 
darf man nie vergessen, dass da immer ein Mensch 
vor einem steht.“ und dies gilt auch im Unterneh-
men, denn „Wir sind alles Menschen und gehen 
auch so miteinander um.“ Wir freuen uns über die 
gute Zusammenarbeit mit der Heimerer-Schule und 
hoff en, die Schüler konnten einiges für ihre berufl i-
che Zukunft  mitnehmen. Vielleicht sehen wir ja so-
gar einige der Besucher als Pfl egefachkraft  wieder.

Einblicke in die Wohnungen waren möglich Doreen Reinwardt erklärte das Farbkonzept Fragerunde im Gemeinschaft sraum
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Feuerwehr besichtigt „Türmchen“

Unterstützung für die Roßweiner Kamelien

Wenn es brennt, entscheiden manchmal Sekun-
den über Menschenleben. Um so wichti ger ist es, 
dass sich Feuerwehrleute vor Ort zurechtf inden. In 
einer Pfl egeeinrichtung kommt erschwerend hin-
zu, dass viele Bewohner nicht mobil sind. Um sich 
einen Überblick zu verschaff en, statt eten Feuer-
wehrleute aus Waldheim und Umgebung, am 27. 
Januar unserem Betreuten Wohnen „Zum Türm-
chen“ einen Besuch ab. Circa 20 Feuerwehrmänner 
waren anwesend und bekamen ausführliche Aus-
künft e von unseren Mitarbeitern. Schwester Insa 
Wagner und Uwe Balzer führten durch das Haus. 
Dabei wurde vom Keller, über die Wohnungen un-
serer Mieter und die Gemeinschaft sräume, bis hin 
zum Dachgeschoss, alles gezeigt. Doch auch die 
Brandexperten hatt en etwas mitzuteilen. So wur-
de verdeutlicht, dass jede Pfl egekraft  in der Lage 
sein muss, zu sagen, wo sich noch Mieter befi nden, 

die evakuiert werden müssen. Außerdem muss 
allen bekannt sein, wo der gemeinsame Sammel-
platz ist und wie man einen Feuerlöscher bedient. 
Unsere Mitarbeiter haben das natürlich verinner-
licht und können sich sicher sein, dass im Ernst-
fall jeder weiß, was zu tun ist und wo er hin muss 
– sowohl Feuerwehrleute als auch Pfl egekräft e.

Die Roßweiner Kameliensaison ist zur Freude al-
ler Bürger wieder eröff net. Am Eröff nungstag 
am 17. Januar 2015 besuchte Cornelia Brambor 
persönlich das Kamelienhaus. Sehr zur Freude 
des Heimatverein Roßweiner e.V., überreichte 
Cornelia Brambor eine Geldspende in Höhe von 
300 Euro. Diese soll dazu dienen, die einzigarti -
ge Kamelie im Wolfstal auch weiterhin so liebe-
voll zu pfl egen und damit in ihrer Einzigarti gkeit 
am Leben zu erhalten. Die regionalen Vereine 
liegen uns sehr am Herzen und so unterstützen 
wir nicht nur den Heimatverein, sondern auch 
viele andere Einrichtungen. Mehr Informati onen 
fi nden sie in der Rubrik Engagement auf unse-
rer Webseite: www.brambor.com/engagement

Die Waldheimer Feuerwehrleute schauten sich genau um

Cornelia Brambor und Reinhard Kästner (r.) fach simpeln 
über die Kamelie
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Eine Orchidee zum 22. Geburtstag

Am 1. Februar 2015 ist unser Unterneh-
men 22 Jahre alt geworden. Das haben 
die Mitarbeiter der Hauskrankenpfl e-
ge in Döbeln zum Anlass genommen, 
der Firma ein Geschenk zu machen. 
Sie legten zusammen und kauft en eine 
herrliche Orchidee für unsere Haus-
kranken- und Tagespfl ege „Zur Sonne“ 
und überreichten diese an Cornelia und 
Benjamin Brambor. Die Blume steht 
jetzt im Beratungsbereich der „Sonne“, 
auf der Ritt erstraße in Döbeln, im Fens-
ter. Wir können uns glücklich schät-
zen, mit solch einem Team zusam-
menarbeiten zu dürfen. Vielen Dank!

Ein Frühstück als Dank
Manchmal kann trotz aller Planung und Vorbe-
reitung etwas anders kommen, als man denkt. 
In der Pflege gibt es jedoch keine Entschuldi-
gungen, denn die Versorgung muss immer ge-
währleistet sein. Deshalb kommt es in diesem 
Fall auf unsere Mitarbeiter an. So gab es 
einige krankheitsbedingte Ausfälle in der 
Häuslichen Krankenpflege Döbeln und es 
wäre schwer geworden diese auszuglei-
chen. Andere Mitarbeiter halfen deshalb 
aus, um den Engpass zu bewältigen. So 
konnten die Kollegen entlastet werden. 
Dafür gab es, initiiert von der Geschäfts-
leitung und Pflegedienstleiterin Doreen 
Reinwardt, ein Dankeschön in Form ei-
nes spendierten Frühstücks für die flei-
ßigen Helfer. Am Tag des Frühstücks 
fiel dann noch eine Mitarbeiterin aus, 

für die dann sogar Pflegedienstleiterin Doreen 
Reinwardt einsprang. An solch einer Situati-
on sieht man jedoch, dass uns bei diesem Team 
nichts so schnell aus der Bahn wirft, denn alle 
sind füreinander da. Vielen Dank an alle Helfer.

Das leckere Frühstück vom Old Town Pub in Döbeln

Das Döbelner Team mit dem Geschenk für ihr Unternehmen
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Die lustige Jahreszeit hielt dieses Jahr, 
wie in unseren anderen Häusern, auch 

in unserer Tagesp� ege in Roßwein wieder 
Einzug. Davon kündeten am Rosenmontag 
die überall verteilten bunten Lu� schlangen 
schon im Haus� ur und ein Du�  nach fri-
schen Krapfen lag in der Lu� .

Schon bevor die ersten Gäste eintrafen, herrschte 
reges Treiben, denn unsere Mitarbeiterinnen der 
Tagespfl ege bereiteten alles für die Feier vor. Dazu 
gehörte neben den herrlich duft enden Krapfen 
auch der selbstgemachte Kartoff elsalat für das Mit-
tagessen. Pfl egeassistenti n Angelika Großmann hat-
te gleich früh damit angefangen und mehrere große 
Schüsseln gemacht. Außerdem halfen die Pfl egeas-
sistenti nnen Heidi Ehrlich und Silke Hasch, sowie 

Servicekraft  Ute Kliem tatkräft ig bei den Vorberei-
tung und der Feier mit. Damit alles perfekt war, 
wurden die Tische passend gestellt und mit vielen 
Luft schlangen dekoriert. An den Wänden rings-
um waren von den Schülern der Albert Schweitzer 
Schule Roßwein bunte Masken platziert worden. So 
sorgte allein schon der Raum für Faschingsatmo-
sphäre. Die Schüler kommen normalerweise mon-
tags in die Tagespfl ege. Dann wird gebastelt oder 
gemeinsam Sport getrieben. Im vergangenen Jahr 
feierten sie den Fasching mit. Diesen Rosenmon-
tag jedoch waren Ferien, weshalb sie diesmal nicht 
dabei waren. Damit die Pati enten der Kurzzeitpfl e-
ge, welche sich ebenfalls in der Villa „Zum Rüder-
park“ befi ndet, nicht außen vor blieben, waren sie 
natürlich ebenfalls eingeladen. So füllte sich der 
Raum Platz um Platz und nach dem gemeinsamen 
Frühstück konnte die Feier beginnen. Pfl egeassis-

Fasching in RoßweinMit Lu� schlangen und Krapfen

In der Küche ging es schon früh am Morgen rund Pfl egeassistenti n Silke Hasch moderierte das Sprichwortspiel
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tenti n Heidi Ehrlich eröff nete die Veranstaltung. 
Natürlich war sie passend zum Anlass bunt ver-
kleidet. Mit einem Spiel, bei dem man Sprichworte 
vervollständigen musste, wurden gleich zu Beginn 
die grauen Zellen gefordert. Die Gäste beeindruck-
ten die Pfl egekräft e dabei mit Kenntnissen, die wie 
aus der Pistole geschossen ausgerufen wurden. 
Das Spiel brachte allen viel Spaß und machte Lust 
auf mehr. Damit nicht nur der Geist trainiert wur-
de, war der nächste Programmpunkt körperlicher 
Natur. Mit gemeinsamen Bewegungsübungen wur-
de die Durchblutung angeregt und die Laune noch 
weiter gehoben. Nun musste erst mal der Durst 
gelöscht werden. Dafür hatt en unsere Mitarbeiter 
eine alkoholfreie erfrischende Fruchtbowle vorbe-
reitet, welche gut ankam bei den Feiernden. Nun 
war der perfekte Zeitpunkt für etwas Musik. Herr 
Baier holte die Mundharmonika raus und fi ng auf 

eigenen Wunsch an den Steigermarsch zu spielen. 
Sogleich sti mmten die anderen Gäste ein und es 
wurde  kräft ig mitgesungen. Es folgten noch eini-
ge weitere Lieder und schneller als gedacht war es 
schon Mitt agszeit. Nun konnte der leckere selbst-
gemachte Kartoff elsalat präsenti ert werden, wel-
cher natürlich nicht allein serviert wurde. Dazu gab 
es frische Wiener Würstchen. Diese wurden indivi-
duell für jeden aufgeti scht. Wer keinen  Kartoff el-
salat mochte oder vertrug, bekam etwas anderes. 
Bei unseren Pfl egekräft en wird eben immer alles 
bedacht und möglich gemacht. Das galt natürlich 
auch für das gemütliche Kaff eetrinken später, als 
die Quarkkrapfen serviert wurden. Damit die Mitar-
beiter der Hauskrankenpfl ege und Verwaltung nicht 
leer ausgingen, wurde eine große Schale mit Krap-
fen in den Pausenraum gestellt. So erfreuten sich 
über die Feier hinaus noch mehr Menschen daran. 

Herr Klant war auch mit von der Parti e und wie immer gut gelaunt Der selbstgemachte Kartoff elsalat bekam sogar Applaus

Herzlichkeit und Freude kamen nicht zu kurzHerr Baier animierte mit der Mundharmonika zum Mitsingen
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P� egeberuf mit Aussichten

Der P� egeberuf steht o�  in der ö� ent-
lichen Kritik. Zu wenig Zeit für Pati-

enten oder schlechte Bezahlung, sind nur 
einige der Argumente. Doch geht das auch 
anders? Der P� egedienst Brambor setzt 
hier einiges dagegen!

Doch was ist das genau? Neben einer guten Bezahlung 
steht vor allem die individuelle Betreuung im Mitt el-
punkt. Das heißt, dass genug Raum für die Pfl egekräft e 
bleibt, um auf jeden Pati enten einzugehen. Seit über 
22 Jahren besteht das mitt lerweile größte private Pfl e-
geunternehmen der Region.  Angefangen hat alles als 
kleiner Einpersonenbetrieb, den die heuti ge Chefi n Cor-
nelia Brambor selbst als Gemeindeschwester meisterte. 
22 Jahre heißt aber auch viel Entwicklung und viel Erfah-

rung. So umfasst das Unternehmen heute sowohl am-
bulante als auch teilstati onäre sowie stati onäre Pfl ege 
und bietet die Möglichkeit, in der Hauskrankenpfl ege, 
Tagespfl ege, Kurzzeitpfl ege oder auch einem von vier 
Betreuten Wohnen zu arbeiten. Angefangen hatt e al-
les in Roßwein und noch immer ist die Verbindung zur 
Region groß. Dazugekommen sind über die Jahre Häu-
ser in Döbeln und Waldheim. Die Hauskrankenpfl ege 
deckt darüber hinaus sogar noch ein großes Umfeld 
ab. Aber was bietet dieser Pfl egedienst, was andere 
nicht bieten? Neben prakti schen Dingen, wie fl exiblen 
Arbeitszeiten und der Übernahme von Kinderbetreu-
ungskosten, eröff net Brambor Pfl egedienstleistung vor 

allem Chancen. Weiterbildung ist immer möglich und 
sogar erwünscht. Das bietet Pfl egekräft en die Möglich-
keit sich zu entwickeln und zum Beispiel vom Pfl egeas-
sistenten zur Pfl egefachkraft  aufzusteigen. Oder aber 
erfahrene Fachkräft e wollen mehr Verantwortung 
übernehmen und entschließen sich zu einer Karriere 
als Team- oder Pfl egedienstleiter. Und auch, wer bis-
her noch nicht in der Pfl ege gearbeitet hat, bekommt 
die Möglichkeit eine Ausbildung zu machen. Und nicht 
nur junge Schulabgänger sind hier angesprochen, son-
dern auch Quereinsteiger, die mit einem berufsbe-
gleitenden Abschluss sowohl arbeiten als auch lernen 
können. Zu guter Letzt zählt die Arbeitsatmosphäre, 
denn diese entscheidet wesentlich, ob man sich wohl-
fühlt. Deshalb steht Teamgeist absolut im Mitt elpunkt 
und mit gemeinsamen Erlebnissen, wie Wanderungen, 
Sportf esten oder Feiern, hat man viel Gelegenheit 
zusammenzuwachsen. Es lohnt sich also, eine Bewer-
bung zu Brambor Pfl egedienstleistungen zu schicken.

Neues rund um Brambor

Tourplanung auf dem Diensthandy: Moderne Technik ist 
eine Selbstverständlichkeit beim Pfl egedienst Brambor

Gemeinsame Akti vitäten der Mitarbeiter schweißen 
zusammen. Unser Volleyballteam  beim Stadtsportf est

Zeit für die Pati enten ist ein besonderer Faktor, der eine 
individuelle Pfl ege ermöglicht



19

Neues rund um Brambor

Zusätzlich zu einem guten Betriebsklima 
und einer erfüllenden Arbeit, bieten wir 
Ihnen noch einige Besonderheiten:

• leistungsgerechte übertarifl iche Bezahlung

• Übernahme von Kinderbetreuungskosten

• Steigerung der Urlaubstage nach 
Betriebszugehörigkeit

• familienfreundliche Arbeitszeiten

• Anpassung an Schichten des Partners möglich

• bezahlte berufsbegleitende Weiterbildungen

• Diensthandy

• Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Sie machen uns komplett! 
Wir suchen Pfl egefachkräfte (m/w) und Pfl egeassistenten (m/w)

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie ein Teil unseres Teams!
Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf unserer Webseite: www.brambor.com/stellenanzeigen

Wir bieten mehr!
Sie?

Wir eröffnen neue Berufsperspektiven...

...und ermöglichen Ihnen, diese mit Ih-
rem Lebensplan zu vereinbaren.

„Ich bin nun seit einigen Jahren bei Brambor. 
Dabei hätte ich mir nie träumen lassen, einmal 
in der Pflege zu arbeiten. Eigentlich war ich 
Verkäuferin. Brambor hat mir die Möglichkeit 
gegeben, eine Umschulung zu machen und jetzt 
kann ich als Pflegefachkraft Menschen helfen 
und Verantwortung übernehmen.“

„Es ist gut, wenn man die Möglichkeit hat, 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. 
Bei Brambor ist das alles kein Problem. Es 
ist immer möglich, seinen Dienstplan an die 
Gegebenheiten anzupassen. Und wenn man 
sich dann irgendwann noch beruflich entwickeln 
möchte, kann man jederzeit eine Weiterbildung 
machen – auf Unternehmenskosten.“Freie Stellen in der Hauskrankenpfl ege, 

Kurzzeitpfl ege und im Betreuten Wohnen!
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Eigentlich wollte Benjamin Brambor kein 
großes Au� eben um seinen 30. Geburts-

tag machen. Doch da hatte er die Rechnung 
ohne die Familie, die Freunde, die Kollegen, 
die Patienten und die Geschä� spartner ge-
macht. Alle wollten zum runden Geburtstag 
gratulieren.

Am 27. Februar ist Benjamin Brambor 30 Jahre alt ge-
worden. Und so gab es schon am frühen Morgen die 
ersten Gratulanten. Natürlich war die Familie zuerst da 
und seine Mutt er Cornelia überreichte ihm ein ganz 
besonderes Geschenk. Sie hatt e einen Umschlag aus 
edlem Bütt enpapier genau 30 Jahre lang aufgehoben 
und schenkte diesen nun ihrem gleichaltrigen Sohn. 
Damit weitere Gratulanten nicht den Pfl egebetrieb 
durcheinander brachten, empfi ngen Cornelia und Ben-
jamin Brambor die Gäste in der „Guten Stube“, einem  
abgeteilten Bereich der Tagespfl ege. Hier erwartete sie 
außerdem ein Frühstück. Liebevoll dekorierte Platt en 
mit Obst, Gefl ügelspießen und belegten Brötchen wa-
ren vom Döbelner „Old Town Pub“ vorbereitet worden. 
Aber nicht nur in der „Guten Stube“ gab es Leckeres. Alle 
Mitarbeiter des Unternehmens bekamen zum aktuellen 
Anlass solch ein Frühstück spendiert. So konnten alle 
am Geschehen teilhaben. In der „Guten Stube“ konnte 
Benjamin Brambor unterdessen seine Großeltern will-
kommen heißen. Sie gratulierten herzlich. Außerdem 
war auch die Steuerberaterin des Unternehmens, Rena-

te Sachse, zu Gast. Sie betreut den Pfl egedienst Bram-
bor schon seit 22 Jahren, also seit seiner Entstehung. 
Andrea Bachmann von der Löwenapotheke am Markt 
in Roßwein kam mit ihrem Lebenspartner Lutz Wack-
witz vorbei und übergaben ihr Geschenk. Gefolgt von 
Herrn Schroth von der Kreissparkasse Döbeln, Herrn 
Tatz und Herrn Rühle von der AOK sowie Brit Borgmann 
vom Sanitätshaus Borgmann.  Doch damit nicht genug, 
die Tagespfl egegäste sangen zusammen mit Pfl egeas-
sistenti n Heidi Ehrlich ein Ständchen. Außerdem über-
reichten sie Blumen und eine selbst gebastelte Karte, 
auf der alle Gäste unterschrieben hatt en. Ebenfalls ein 
Ständchen, gab es von den Mitarbeitern der Hauskran-
kenpfl ege Döbeln. Sie meldeten sich telefonisch und per 
Freisprechanlage erklang ein ganzer Chor mit dem Lied 
„Weil heute Dein Geburtstag ist.“ Direkter konnten die 
Roßweiner Mitarbeiter ihre Glückwünsche übermitt eln. 
Pfl egedienstleiterin Maika Schaarschmidt und Pfl ege-
fachkraft  Janine Slaby überreichten vor versammelter 
Mannschaft  ein Geschenk, für welches alle Mitarbeiter 
des Unternehmens zusammengelegt hatt en. Die Gratu-
lati onen nahmen so viel Zeit ein, dass Benjamin Bram-
bor scherzhaft  meinte: „Heute schreibe ich bei mir keine 
Arbeitsstunden auf.“ Und so wurde der Tag auch vor der 
offi  ziellen Feier im Privaten schon umfassend genutzt. 
Trotz des Andrangs am Tage und der Feier bis in 
die Nacht, stand Benjamin Brambor am nächs-
ten Tag schon wieder auf dem Fußballplatz und 
schoss für den Roßweiner SV das entscheidende Tor.
Vielen Dank an alle, die an diesen Tag gedacht haben.

Benjamin Brambor feiert seinen 30. Geburtstag



21

Bei einer Faschingsfeier:
“Sind Sie für den nächsten 
Tanz frei?” 

“Ja sicher, ich bin 
noch frei!”
“Würden Sie dann 
auf mein Sektglas 
aufpassen?”

Umfrage neulich in einer Stadt: 
„Was halten Sie für das größere 
Problem? Unwissenheit oder 
Gleichgülti gkeit?“ 
Der Befragte antwortet:
„Weiß ich nicht, ist mir aber 
eigentlich auch egal!“

Unser Kater ist übrigens adlig. 
Er heißt „Runter vom Sofa“.

Der Wirt fragt 
den verkleideten 
Faschingsgast 
um 4 Uhr morgens :
“Warum gehen 
Sie nicht heim?”
Dieser lallt betrunken: 
„Weil meine Ehefrau mit mir schimpft !”
Der Wirt besorgt: “Aber warum schimpft  sie 
denn?” – “Na, weil ich nicht heimkomme!”

Bei einem Karnevalball 
sitzen die Eltern mit ihrem 6 
jährigen Kind am Tisch. Vater 
bestellt 2 Mass Bier. Als der 
Kellner die Biere bringt, 
fragt der Junge besorgt: 
“Bekommt denn die 
Mama keines?”

Spaß muss sein...

Zitate & Gedichte
Fasching

„Auch uns, in ehren sei‘s gesagt,
Hat einst der Karneval behagt,

Besonders und zu allermeist
In einer Stadt, die München heißt.

Wie reizend fand man dazumal
Ein menschenwarmes Festlokal,

Wie fl eißig wurde über Nacht
Das Glas gefüllt und leer gemacht,
Und gingen wir im Schnee zuhaus,

War grad die frühe Meße aus,
Dann konnten gleich die frömmsten Fraun

Sich negati v an uns erbaun.
Die Zeit verging, das Alter kam,

Wir wurden sitt sam, wurden zahm.
Nun sehn wir zwar noch ziemlich gern

Die Sach uns an, doch nur von fern
(Ein Auge zu, Mundwinkel schief)
Durch‘s umgekehrte Perspekti v.“

Wilhelm Busch

„Solange der Fasching währt, 
verehren wir die Lüge, 

der Rolle treu mit lächerlichem Ernst.“
Friedrich von Schiller

„Ob‘s warm, ob‘s kalt, in jedem Fall
viel Narren gibt‘s im Karneval!“

Sprichwort

Kettenlied für den Fasching

Laßt uns den Fasching loben,
Und ihn lobpreisen heut‘;
Wir haben viele Proben

Von seiner Freundlichkeit:
Er schloß heut‘ allem Leide

Hienieden unser Herz,
Und öff net es der Freude

Allein nur und dem Schmerz.

Die Weisheit hüllt nicht immer
In Falten ihr Gesicht,

Der Freude Rosenschimmer
Entstellt ihr Antlitz nicht:
Drum trat an ihre Stelle

Heut‘ Scherz und froher Mut;
Denn auch die Narrenschelle

Ist oft  zum Lachen gut.

Es leb‘ in unserm Kreise
Die Weisheit, welche lacht,
Und die des Lebens Reise
Uns angenehmer macht!

Es leben alle Brüder,
Die Hand an Hand in Reih‘n
Auch dieses Jahr sich wieder

Wie wir, des Faschings freu‘n!
Johann Aloys Blumauer

Unterhaltung
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9

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: 06.05.2015 
Der Gewinner wird von uns ausgelost und erhält ein kleines Geschenk. Viel Glück!
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Unterhaltung
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Das Lösungswort lautet:   AUSZUBILDENDE               Gewonnen hat: Rolf Haude aus Roßwein

Teilgenommen haben dieses Mal außerdem:
Frank Arnold, Marco Böber, Hans-Joachim Felgner, Gottf  ried Felgner, Anita Fuhrmann, Frau Heinert, 
Frau Hoff mann, Maria Israel, Helga Jaeckel, Ute Kohl, Dieter Krause, Helga Paul, Johanna Reymann, Maria Richter, 
Brigitt a Schubert, Frau Westf ähling, Frau Schuldig, Birgit Schwitzky, Ruth Timmel, Herr Troschütz, Frau Westf ähling

Dies & Das

Termine & Veranstaltungen

Samstag, 
25. April 2015 ganztägig Feuerwehrfest Knobelsdorf

u.a. gesponsert von Brambor Pfl egedienstleistungen 

Mitt woch, 
06. Mai 2015 19.00 Uhr Abendessen des Teams der Hauskrankenpfl ege Roßwein

Teamabend

Donnerstag, 
02. April 2015 10.30 Uhr Gott esdienst im Betreuten Wohnen „Türmchen“ mit Abendmahl

Bahnhofstraße 59 in Waldheim mit Pfarrer Richber

Samstag, 
25. April 2015 13.30 Uhr Landkreislauf in Roßwein

Teilnahme mit Firmenmannschaft 

Donnerstag, 
28. Mai 2015 10.30 Uhr Gott esdienst im Betreuten Wohnen „Türmchen“

Bahnhofstraße 59 in Waldheim mit Pfarrer Richber

Donnerstag, 
30. April 2015 10.30 Uhr Gott esdienst im Betreuten Wohnen „Staubitzhaus“

Härtelstraße 40 in Waldheim mit Michael Kreskowsky

Schon oft  hat er teilgenommen und jetzt hat er endlich 
gewonnen. Rolf Haude ist einer unserer treuesten 
Rätselfreunde und hat auch die härtesten Knobelnüsse 
gemeistert. Aber nicht nur das, er unterstützt auch 
seit langer Zeit unseren Sponsoringpartner RSV. 
Schon seit 53 Jahren ist er bei jedem Heimspiel 
dabei und toppt damit noch sein 47 Jahre langes 
ehrenamtliches Engagement beim DRK. Im RSV gilt 
er als treuester Fan und das nahmen wir zum Anlass, 

das kleine Präsent für den Kreuzworträtselgewinn 
etwas zu erweitern. Pfl egefachkraft  Janine Slaby, 
welche ebenfalls ein treuer Fan des Vereins ist, 
vergaben diesmal zusätzlich eine RSV-Mütze 
und einen RSV-Schal. Und damit auch für das 
leibliche Wohl gesorgt war, spendierten wir 
im Anschluss einen kleinen Imbiss. Wir sagen 
Herzlichen Glückwunsch und hoff en natürlich, 
dass Herr Haude uns weiterhin treu bleibt.

Rätselau� ösung
                                                             Au� ösung des Kreuzworträtsels der Ausgabe 79
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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


