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Vorwort

Themen dieser Ausgabe:

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser,

Ein herzliches Willkom-

men zu meiner Som-

merausgabe. Turbulent 

und ereignisreich, span-

nend, sportlich und mit 

gezeigtem Engagement 

für soziale Belange – das 

waren sie wahrlich, die 

letzten beiden Monate! 

Beim Spendenlauf für 

Kinder zeigten wir Herz, 

wir feierten mit vielen Dö-

belnern und Gästen das 

Dank an KZP - Team für best. MDK Prüfung

Gesundheitsförderung und Präventi on 

Historischer Festumzug - Wir waren dabei! 

Ein Herz für krebskranke Kinder

EM-2016 TippSpiel

„Brambor-Kids“ - Neue Fotostrecke

 Ideen sind der Anfang 
aller Vermögen 

  - Napoleon Hill - 

Ich darf auf eine kreati -
ve und interessante Zeit zurückblicken, die 
ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wir 
zeigten erneut unsere Verantwortung für 
soziale Belange. Dabei standen an Krebs er-
krankte Kinder oder auch Schüler, die in eine 
besondere Schulform eingegliedert sind, im 
Fokus unserer Akti onen. Bereits seit acht 
Jahren pfl egen wir die Kooperati on mit der 
Albert-Schweitzer Förderschule aus Roßwein 
und unterstützen Kinder und Jugendliche mit 
körperlichen, geisti gen oder emoti onalen 
Beeinträchti gungen und/oder Lernschwä-
chen. In unseren Tagespfl egeeinrichtungen 
bieten wir den Schülern prakti sche Unter-
richtseinheiten und den Zugang zur älteren 
Generati on. Das wiederum ermöglicht den 
Förderschülern, soziale Kompetenzen zu ent-
wickeln oder zu festi gen. Für die Entf altung 
eines jungen Menschen unabdingbar – wie 
wir fi nden.  

In dieser Ausgabe berichten wir über weitere 
Überraschungen und Ereignisse. Sie dürfen 
gespannt sein.  Viele Grüße 

Benjamin Brambor
Prokurist

11. Heimatf est und lu-

den auf eine kleine Zeit-

reise zum historischen 

Festumzug ein. Einige 

Meinungen hinsichtlich 

unseres Hausmagazins 

haben mich wieder er-

reicht. Herzlichen Dank 

für Ihre Worte. Wir 

begrüßen gern Ihren 

Standpunkt und stehen 

interessiert Ihren Anre-

gungen off en gegenüber.

Nun wünsche ich Ihnen 

gute Unterhaltung.

Viele Grüße

Jacqueline Schumann

Marketi ngManagement
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Neues rund um Brambor

MDK-Prüfung 
- Mit Bravour bestanden! 
Die Geschäft sleitung überraschte die Pfl egedienstleiterinnen mit 
Blumen und einem wunderbaren Essen als Dankeschön sowohl für ihren 
persönlichen Einsatz zur bestandenen MDK-Prüfung als auch für ihr 
langjähriges Engagement im Unternehmen.

Früher Mitt ag des 17. Mai und Treff  vorm 
Haupteingang der Villa „Zum Rüderpark“ 
in Roßwein. Auf die Damen von der Pfl ege-
dienstleitung wartete eine Überraschung. 
Cornelia und Benjamin Brambor hatt en Blu-
men binden lassen und einen Tisch im Hotel 
„Stadt Dresden“ in Nossen reserviert. Initi -

iert wurde die Überraschung als ein kleines 
Dankeschön für das überaus gezeigte En-
gagement zur Erlangung der MDK-Bestbe-
notung in allen Abteilungen. Auch sind die 
Leiterinnen dem Unternehmen sehr ver-
bunden. Sie stehen der Geschäft sleitung bei 
Unvorhersehbarem jederzeit zur Seite. 
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„Die Pfl egedienstleiterinnen sind 
jederzeit für unser Unternehmen 
da. Sie schauen nicht auf die Zeit 
und sind in höchstem Maße mit 

dieser Firma identi fi ziert“, so Cor-
nelia Brambor, die allesamt zum 

Essen ausführte.

Und dabei kam man so in dieser Konstellati -
on in 23 Jahren Pfl egedienstgeschichte noch 
nie zusammen. Nun war der rechte Moment 
gekommen, um Dankeschön zu sagen und 
lobende Worte für die langjährige Treue zum 
Unternehmen zu äußern. Viel private Zeit ist 
für die Entwicklung und Umsetzung neuer 
Ideen in die Firma gefl ossen. „Keine Selbst-
verständlichkeit“, so die Pfl egedienstchefi n.

Vom Roßweiner Haupsitz ging die Fahrt di-
rekt nach Nossen, um in einem auserlesenen 
Gasthaus und Hotel an hübsch dekorierten 
Tischen Platz zu nehmen. Die Standortwahl 
der Lokati on war von der Geschäft sleitung 
wohl bedacht, denn im nur drei Kilometer 
entf ernten Ortsteil mit dem Namen „Eula“ 
soll sich die beste Eisdiele ganz Sachsens 
befi nden, schwärmt die Chefi n. Folgerichti g 
musste auch der Eisspezialist „Eis Grafe“ an-
gesteuert werden, um sich zum Abschluss 
das hoch angepriesene Eisvergnügen zu gön-
nen.

Am Tisch im Hotel „Stadt Dresden“ in Nossen saßen einmal alle 
Leiterinnen mit den Chefs beim Essen zusammen.

Krönender Abschluss: ein Eisbecher bei „Eis Grafe“ 

Franziska Schwitzky (l.) Maika Schaarschmidt (2.v.l.) Silke Schöppan 
(mitt e) Doreen Reinwardt (2.v.r.) und Manon Rothe (r.) freuten sich sehr 
über die gelungene Überraschung.
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Neues rund um Brambor

Konzept zur 
Gesundheitsförderung und 
Prävention
Unsere Pfl egekräft e besuchten eine Schulung, bei der sich alles um rückenschonende 
Arbeit im Pfl egedienst drehte.

Da viele unserer Pfl egeassistenten den 
Wunsch geäußert haben, eine Fortbil-
dung zum in der Pfl ege sehr wichti gen 
Thema „rückengerechtes Heben und 
Tragen“ zu besuchen, haben wir dazu im 
Mai gemeinsam mit dem „Reha-Zentrum 
Rosswein GmbH“ ein Weiterbildungspro-
gramm für unsere Mitarbeiter entwickelt.

So folgten der Einladung zu den Weiter-
bildungsterminen in die Kurzzeitpfl ege 
der Villa „Zum Rüderpark“ jeweils zehn 
bis zwölf Kollegen.

Der Physiotherapeut Marcel, der im Üb-
rigen mehrmals wöchentlich mit den Be-
wohnern unserer Kurzzeitpfl ege arbeitet, 
war der Referent dieser Schulungen.

Er erläuterte zu Beginn der jeweiligen 
Veranstaltung den Pfl egeassistenten die 
Anatomie der Wirbelsäule und deren 
physiologische Haltung. Anschließend 
erfolgten „Trockenübungen“, mit denen 
er die richti ge Körperhaltung für das rü-
ckengerechte Heben demonstrierte. 

Nun hatt en alle Teilnehmer die Möglich-
keit, diese Positi onen zu üben. Marcel 
korrigierte dabei jeden einzelnen Mitar-
beiter, um eine gesunde Körperhaltung 
zu erzielen.

Im Anschluss daran, wurde das neue the-
oreti sche Wissen in die Praxis umgesetzt. 
In den Räumen der Kurzzeitpfl ege fanden 
sich dazu ideale Bedingungen, da dort für 
jeden Bewohner natürlich ein elektrisch 
verstellbares Pfl egebett  vorhanden ist, 
mit dem man sich seine individuelle Ar-
beitshöhe einstellen kann. In der Häus-
lichkeit ist das nicht immer der Fall.

Einer der Pfl egeassistenten diente für die 
Kollegen als Proband. So hatt en alle Mit-
arbeiter die Möglichkeit, „rückengerech-
tes Heben und Tragen“ zu üben und ihre 
neuen Techniken zu festi gen.

Eine Fortsetzung dieses Weiterbildungs-
themas ist defi niti v geplant. 

Text: Franziska Schwitzky

Physiotherapeut Marcel erklärt die Anatomie der Wirbelsäule
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Das Team der Kurzzeitpflege 
feierte die Bestnote des MDK  

Das Team der Kurzzeitpfl ege wurde von der Geschäft sleitung wegen sehr guter Leistungen auf ein Essen eingeladen.

Nur knapp drei Wochen nach meinem ersten Arbeitstag als neue Pfl egedienstleiterin der
Kurzzeitpfl ege, erschienen am Montag, dem 16. November 2015 morgens um 9 Uhr unan-
gemeldet zwei Mitarbeiterinnen des MDK Sachsens zur jährlichen Qualitätsüberprüfung.

Aufgrund einer qualitati v hochwerti gen Pfl ege, hoher Bewohnerzufriedenheit und kor-
rekt geführter Dokumentati on bestanden wir die Prüfung mit Note „1,0“. Darauf ist das
Team der Kurzzeitpfl ege natürlich sehr stolz.

Aber auch unsere Geschäft sleitung, Cornelia und Benjamin Brambor, hat sich darüber 
gefreut. Um die „Note 1“ gebührend zu feiern, luden sie das gesamte Team der Kurzzeit-
pfl ege am 20.05.2016 zu einem Mitt agessen in die Gaststätt e „Margarethenmühle“ nach
Naußlitz ein.

Pfl eger Thilo Handschack hatt e gleich zu Beginn unseres Treff ens einen Scherz auf Lager.
Er informierte Azubi Jonas Jahn telefonisch darüber, dass der Zufahrtsweg zur „Marga-
rethenmühle“ durch einen querliegenden Baum versperrt sei und alle den Weg laufen 
müssen. Jonas informierte darüber pfl ichtbewusst die Chefi n und auch andere Kollegen.
Pfl eger Thilo amüsierte sich natürlich königlich, als so mancher Kollege gelaufen kam. 
Aber bei strahlendem Sonnenschein war dies ein schöner Spaziergang für alle.

So saßen wir alle gemeinsam bei wunderschönem Wett er im Außenbereich der Gaststät-
te, redeten über Gott  und die Welt und genossen das leckere Essen. Aufgrund unseres 
immer abzusichernden 3-Schicht-Systems haben wir in diesem Rahmen nur sehr selten 
die Möglichkeit dazu. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei der Geschäft sleitung für diesen schönen Nachmitt ag 
bedanken und werden auch zukünft ig bestmögliche Qualität zum Wohle unserer Bewoh-
ner leisten und freuen uns schon auf eine Fortsetzung! 
            Text: Franziska Schwitzky
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Schulförderprojekt geht 
in die Verlängerung
Mit einer Spende von 500 € unterstützen wir auch weiterhin die Arbeit der 
Förderschule Albert-Schweitzer aus Roßwein. Von dem Spendengeld geht’s 
auf Klassenfahrt!

Seit nunmehr acht Jahren besuchen die 
Schüler der Roßweiner Förderschule Al-
bert-Schweitzer regelmäßig unsere Ta-
gesgäste in der Villa „Zum Rüderpark“. Ihr 
Lehrplan sieht neben der Vermitt lung des 
regulären Unterrichtsstoff es in ihren Klas-
senzimmern auch prakti sche Unterrichts-

einheiten vor. Zur Unterstützung unserer 
Pfl egekräft e werden die Schüler in viele 
Bereiche integriert. Sie packen überall dort 
mit an, wo Unterstützung nöti g ist. Das 
können einfache hauswirtschaft liche Auf-
gaben sein, das Dekorieren von Räumen 
und Tischen oder die Darbietung eines  

Heik Härtling freut sich sehr über die tolle Partnerschaft  
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einstudierten Programmes aus Gedichten, 
Liedern oder Erzählungen. Unsere Senio-
ren freuen sich immer besonders auf klei-
ne kulturelle Einlagen und bestäti gen die 
Vorträge mit großem Applaus. Auch Spa-
ziergänge in unseren kleinen Parks gehö-
ren zum festen Ritual.

Von dieser prakti schen Projektarbeit pro-
fi ti eren beide Seiten. Die Schüler erlernen 
Verhaltensweisen im Umgang mit älteren 
Menschen wie Geduld, Verständnis bzw. 
sogar Verantwortung. Im Gegenzug erle-
ben die Senioren durch die regelmäßige In-
terakti on mit Jüngeren immer wieder eine 
abwechslungsreiche und durchaus berei-
chernde Zeit in unserer Tagespfl ege. 

Darüber hinaus nehmen sie viel aus den 
Gesprächen mit der jüngeren Generati on 
mit. Beispielsweise ist es immer wieder 
unterhaltsam, wenn Schüler Senioren in 
zeitgemäße Technik wie die Bedienung 
von Smartphones unterweisen. Also eine 

gewinnbringende Situati on auf beiden Sei-
ten. Die Begegnung und das gegenseiti ge 
Erleben ist ein wichti ger Bereich unseres 
Pfl egekonzeptes. Erfahrungsgemäß wird 
das physische und psychische Wohlbefi n-
den beiderseits gestärkt. Unsere Senioren 
möchten auch zukünft ig keinesfalls auf die 
frischen Eindrücke und Erlebnisse verzich-
ten.

Wegen des langjährigen Erfolges dieses 
prakti schen Schulprojektes haben wir die  
Kooperati on mit der Förderschule auf unse-
ren zweiten Tagespfl egestandort in Döbeln 
erweitert. Seit zwei Jahren besuchen die 
Schüler auch unsere Tagesgäste  der „Son-
ne“ in der Ritt erstraße.

Am 17. Juni wurde von der Geschäft slei-
tung ein Geldbetrag in Höhe von 500 € an 
Heik Härtling von der Roßweiner Förder-
schule Albert-Schweitzer übergeben. Von 
dem Geld geht es bald auf Klassenfahrt.

Schüler verbringen Zeit mit unseren Tagesgästen 
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Döbelner feierten
1035. Geburtstag
Für ein Wochenende stand im sächsischen Döbeln die Stadtgeschichte im 
Mitt elpunkt. Nur aller fünf Jahre feiert Döbeln so groß mit Festspiel und 
Festumzug den Stadtgeburtstag.

Die wunderschöne Stadt Döbeln, die Stadt 
des bekannten Riesensti efels, wurde 1035 
Jahre alt. Alle fünf Jahre wird dieses Er-
eignis mit einem großen Heimatf est ge-
feiert. Fast die ganze Innenstadt wurde 
regelrecht - und das zum elft en Mal - auf 
den Kopf gestellt. Für Festplätze, Bühnen, 
ein Familien-Spaß-Zentrum oder den his-
torischen Markt wurde viel Stahl bewegt 
und mehrere Kilometer Kabel für Beleuch-
tung oder Beschallung verlegt. Auch der 
Doppelstock-Pferdeomnibus quetschte  

sich durch die von Menschen verstopft en 
Straßen. Das Bühnenprogramm am Nie-
dermarkt wurde am Sonntag pünktlich 14 
Uhr für den großen und bei den Feiernden 
sehr beliebten historischen Festumzug 
unterbrochen. Alles wartete gespannt am 
Straßenrand auf den von lauten Fanfaren 
begleiteten bunten Festumzug. Und mit-
tendrin: WIR – unser Brambor-Zug. 

Ein super gelungener Festumzug, der ohne unsere Pfl egekräft e und das Organisati onsteam so nicht 
möglich gewesen wäre. Wir danken allen Teilnehmern für ihr Engagement und die sensati onelle 
Sti mmung.
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Für uns war es der erste, aber durchaus 
gelungene Festumzug. Anhand unserer 
Konzepti on mit einigen historischen „Bil-
dern“ wurden wir vom eigens gegründeten 
Festumzugsteam, mit Sitz im Gebäude der 
Stadtwerke Döbeln, dem Thema „So be-
gann es“ zugeordnet. Inspiriert haben uns 
zwei historisch bedeutsame Gebäude, die 
einst von bekannten Persönlichkeiten er-
baut bzw. bewohnt wurden. Diese Häuser 
waren grundlegender Ideengeber für un-
sere Konzepti on. Die Rede ist von der alten 
„Handmann-Villa“ in der Bertholdstraße 
und vom Haus – Nr. 14 in der Ritt erstraße, 
besser bekannt als „Zur Goldenen Sonne“. 
Heute leben in den Räumlichkeiten Senio-

ren, die ihren Lebensabend genießen und 
von uns gepfl egt und umfassend betreut 
werden. 

Beide Häuser waren schon seit ihrer Erbau-
ung ein Ort für Gutbetuchte. In der Ritt er-
straße traf man sich mit Gleichgesinnten 
bei einem Becher Wein. Gefolgsleute des 
Schlosshauptmannes oder Burgherren ver-
brachten viele Nächte in der damaligen 
Herberge. Die Adresse war eines der we-
nigen „Unterkünft e“, die es zur damaligen 
Zeit in Döbeln gab. Später wurde daraus 
der „Obere Gasthof“ und in den 20ern be-
kam das Haus den Namen „Zur Goldenen 
Sonne“, das als Hotel genutzt wurde.

Historischer Festumzug - Voller Erfolg! 

---- Fortsetzung nächste Seite ----

Die bekannte Augenarztf amilie - die Handmanns - führten unseren Zug an.
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Die Handmann‘sche Villa und 
„Zur Goldenen Sonne“
Einst eine Residenz für Menschen in den höchsten Rängen 
– heute Residenz für „ältere Menschen“

Weil unser häuslicher Pfl egedienststandort 
am Niedermarkt 22 aus allen Nähten platz-
te, zogen wir am 19.12.2013 als Mieter ins 
420 qm große Erdgeschoss des heuti gen 
Mehrgenerati onshauses in die Ritt erstraße. 
Das Konzept des Bauherrn, Sven Weißfl og, 
ging auf. In den oberen Etagen leben Men-
schen aller Altersgruppen in modernen 
altersgerechten Wohnungen und im Un-
tergeschoss verbringen seit 2. Januar 2014 
Senioren die Zeit in unserer Tagespfl ege. 

Von hier starten auch unsere Pfl egekräft e 
in den häuslichen Pfl egedienst.

Den Auft akt unseres Zuges bildete eine 
Döbelner Persönlichkeit: der angesehene 
Augenarzt Dr. Marti n Handmann führte 
gemeinsam mit seiner Ehefrau den Bram-
bor-Zug in historischen Gewändern an. 
Treffl  ich entschieden wir uns für ein ele-
gantes Kostüm mit Gehrock und Weste so-
wie einem passenden Binder; Frau Hand-
mann hüllten wir in einen verspielten, mit 
Spitze und Rüschen versehenen schwarzen 
Zweiteiler, der durch einen entzückenden 
weißen Sonnenschirm ergänzt wurde.  Die 
aus der Oberschicht stammenden Hand-
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manns ließen die im Volksmund bekannte 
„Handmann-Villa“ etwa 1909 erbauen und 
etablierten im Erdgeschoss eine für da-
malige Zeit moderne Augenarztklinik mit 
Behandlungs- und OP-Räumen und sogar 
3 Krankenzimmern. Die Familie bewohnte 
das Obergeschoss mit ihrem Sohn Albrecht 
Handmann. Der Vater brachte dem Sohn 
schon in frühkindlicher Zeit die Augenheil-
kunde näher, da dieser später die Augen-
klinik übernehmen sollte. Schon damals 
herrschte ein Fachärztenotstand. 

Der Sohn promovierte und übernahm 1947 
als Dr. Albrecht Handmann die Praxisräu-
me seines Vaters. Nach 22 Jahren, ab 1969, 
wechselte er in eine staatliche poliklini-

sche Anstellung und gehörte zur Poliklinik 
Döbeln. 1990 vermietete der mitt lerweile 
77-jährige und noch immer prakti zierende 
Facharzt einige Räume an den Döbelner 
Anzeiger und ging 1992 dann in den Ruhe-
stand. 

Im Alter von 89 Jahren verstarb er im Jahre 
2002. Seine Ehefrau Andrea Handmann, in 
unserem Zug im eleganten langen weißen 
Sommerkleid und passendem großen Som-
merhut, neben ihrem Mann im Arztkitt el 
und Stethoskop, bewohnte noch einige Jah-
re die Villa und verstarb 2013 im Alter von 
92 Jahren. Sie wurde auf dem Döbelner Nie-
derfriedhof beerdigt. Symbolisch begleiten 
die Handmanns drei Krankenschwestern in 
altehrwürdiger Dienstkleidung. 

Die Handmanns mit ihrem Personal stehen bereit für den großen historischen Festumzug. 
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Ein „rollendes Wohnzimmer“ 
fuhr durch die Innenstadt
Auf unserem rollenden Wohnzimmer war richti g Sti mmung. Sogar eine 
Mieterin der „Villa Brambor“ nahm im großen Sessel Platz und feierte 
ausgelassen mit unseren kostümierten Mitarbeiterinnen.

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

Auf einem weiteren 
Trageelement fi ndet 
sich die Aufschrift : 

Betreutes Wohnen 
 „Villa Brambor“

Vom „rollenden Wohnzimmer“ winkten unsere Mieterin und langjährige Pati enti n Giesela Heinert 
(3.v.l.) und unsere Mitarbeiterinnen: Manuela Richter (r.), Birgit Zembala (2.v.l.) Silke Schuff enhauer (l.)
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Aus der Handmann-Villa
wurde unsere „Villa Brambor“ 

 Am 1. Februar 2010, exakt zum 17-jährigen 
Bestehen des Pfl egedienstes Brambor mit 
Hauptsitz in Roßwein, überreichte der da-
mals beauft ragte Architekt Maik Schröder 
von der BPS Architektur GmbH der Pfl ege-
dienstchefi n Cornelia Brambor den Schlüs-
sel für die vom Dach bis zum Keller sanierte 
und modernisierte Villa. „Wir haben den 
Charme der Villa erhalten und mit Zeitgeist 
ergänzt“, verkündete Herr Schröder, der 
sich in unserem Zug einreihte und extra sei-
nen XXL Bleisti ft  mitbrachte.

Sie sehen im Zug einen großen goldenen 
Schlüssel, den Cornelia Brambor symbo-
lisch präsenti ert.

Von unserem „rollenden Wohnzimmer“, das un-
ser heuti ges Betreutes Wohnen darstellte, wink-
ten eine Bewohnerin und unsere Pfl egekräft e und 
schunkelten beim De Randfi chten-Holzmichl-Ohr-
wurm um die Wett e. Gleich dahinter verstärkten 
unsere Teams, mit Luft ballons und Stockschirmen, 
das rege Treiben auf dem hübsch geschmückten 
Kremser, der von einem alten und von weither an-
gereisten Traktor gezogen wurde. Wir danken an 
dieser Stelle unserem Sponsor, der Firma Weimert 
Bedachungen aus Döbeln, die einst im Zuge der Vil-
lensanierung die Bedachungsarbeiten realisierte, 
für das uns zur Verfügung gestellte Fahrzeug.

Nach dem zweistündigen Festumzug bei ausgelas-
sener Sti mmung und traumhaft em Wett er endete 

ein aufregender und wunderbarer Sonntag in Dö-
beln.

Doch bevor wir zum bunten Treiben aufb rachen, 
mussten noch einige letzte Handgriff e getan und 
Instrukti onen bekanntgegeben werden. Das He-
lium in die Ballons füllen und gemeinsam auf ei-
nen schönen Festumzug anstoßen. Aber dem nicht 
genug. Unsere Chefi n lud uns extra noch auf ein 
Gläschen am Ausschank vor der „Sonne“ ein. Und 
noch bevor sich unser Tross in Bewegung setzte, 
war die Sti mmung bereits am Höhepunkt. Ein blau-
es Band aus Schirmen, Shirts und Ballons, beglei-
tet von jubelnden und fröhlichen „Bramborianern“ 
und Partnern zog bis zum Steigerhausplatz, wo un-
ser Zug bereits auf uns wartete.

Architekt Maik Schröder (l.) mit Cornelia Brambor (r.) und goldenem 
XXL - Schlüssel vorm „rollenden Wohnzimmer“ 
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400 Meter misst sie - eine Stadionrunde 
im Bürgergarten. Und sage und schreibe 
15 524 Mal wurde sie umrundet. Dabei 
erkämpft en unsere Läufer 609 Runden, 
das sind 243.600 Meter und entspricht 
etwa einer Strecke von Döbeln nach Berlin 
zum Brandenburger Tor. Diese großarti ge 

Leistung haben 33 engagierte Pfl egefach-
kräft e, Pfl egeassistenten und Mitarbeiter 
aus der Verwaltung vollbracht. Dabei lief 
der Schweiß in Strömen für einen guten 
Zweck. Der Initi ator, das Lessing-Gymna-
sium Döbeln, hatt e zum 16. Mal zu mehr 
Anteilnahme am Schicksal krebskranker 

„Solange Sterne 
noch Licht 

haben, ist nichts 
verloren.“

Monika Minder (1961)

Ein Lauf mit Herz für 
kranke Kinder
Am 29. April 2016 liefen bei traumhaft em Wett er 1048 Unterstützer für einen 
guten Zweck im Stadion „Am Bürgergarten“ in Döbeln. Unter sie mischten sich 
33 engagierte Läufer aus den eigenen Reihen und kämpft en um jeden Meter für 
einen Spendenbetrag in Höhe von 1.609 € für krebskranke Kinder.

„Solange Sterne 
noch Licht 

haben, ist nichts 
verloren.“

Monika Minder (1961)

Die „Läufer mit Herz“ vor der Startaufstellung
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Michael Höhme, 
Schulleiter des 
Lessing-Gymnasiums 
Döbeln
Schon zum 16. Mal organisier-
te das Lessing-Gymnasium ge-
meinsam mit seinen Partnern 
den „Lauf mit Herz“. Dieser 
Benefi zlauf wird in jedem Jahr 
von ca. 1000 Akti ven getragen 
und unterstützt die Arbeit des 
Sonnenstrahl e.V. in Dresden. 
Der Verein kümmert sich um 
krebskranke Kinder und deren 
Familien, stellt Elternwohnun-
gen zur Verfügung, organisiert 
Geschwisterangebote und hilft  
mit kunst- und musiktherapeu-
ti schen Angeboten. Für diesen 
„guten Zweck“ spenden in je-
dem Jahr Kinder ihr Taschen-
geld und Omas einen Teil ihrer 
Rente. Das ist wichti g. Genauso 
wichti g ist es, dass die Firmen 
der Region zahlreiche Teams 
mit erheblichen Beträgen 
sponsern. Dass die „Brambor 
Pfl egedienstleistungen GmbH“ 
in diesem Jahr nicht nur mit 14 
Teams an den Start ging, son-
dern extra noch 1.000 € spen-
dete, ist großarti g und verdient 
Hochachtung.

Kinder appelliert. Dem Aufruf gefolgt sind dann 1048 Unterstützer. 
Herr Höhme, Direktor vom Lessing-Gymnasium, hat sich sehr über 
die Beteiligung vieler Döbelner Bürger und Bürgerinnen, Vereine, 
Schulen und Unternehmen gefreut. Zusammengekommen ist ein 
sagenhaft er Spendenbetrag von 25.971,50 €. Der Sonnenstrahl e.V. 
– ein Dresdner Elternverein, der sein Angebot vollumfänglich auf 
krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Eltern ausgerichtet 
hat – nahm die Spende entgegen. Das Geld fl ießt u.a. in Projekte 
wie Akti v-Camps für Betroff ene und Geschwister, Therapieangebote 
oder die Bereitstellung von Wohnungen nahe des Dresdner Univer-
sitätsklinikums für Eltern, die nicht aus Dresden stammen. 

Noch bevor die Seiten der Startklappe zusammenschlugen, gaben 
wir allen Teilnehmern und dem Initi ator bekannt, dass wir uns mit 
einer Sofortspende in Höhe von 1.000 Euro und einem weiteren 
Euro für jede gelaufene Runde unserer Teams beteiligen.

Herr Peschel (l.) und Benjamin Brambor (r.) mit Tochter Hannah, die auch  
einige Meter für einen guten Zweck lief.

Die „Läufer mit Herz“ vor der Startaufstellung

Michael Höhme (l.) mit Cornelia (2.v.l.) und Benjamin Brambor (r.) übergeben dem 
Sonnenstrahl e.V.  den Spendenscheck  
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Sogar ein Brambor-
Juniorteam ging an den Start

Franziska Hermann (l.) war trotz Nachtdienst mit Vicky Lortz (r.) 
vom Betreuten Wohnen „Zum Türmchen“ mit am Start.

Wir betreuen selbst Kinder und Jugendli-
che in der Häuslichkeit und übernehmen 
sowohl die medizinische Versorgung in 
Form von beispielsweise Insulininjekti o-
nen oder dem Wechseln von Blasenkathe-
tern, als auch die stundenweise Betreuung 
bei Verhinderung der Eltern. Ebenso haben 
wir erleben müssen, wie leidvoll manches 
kleine Leben sein kann. Für uns ist es da-
her eine Selbstverständlichkeit, hier akti v 
zu helfen.

Spontan unterstützte Johanna Zimmer, die 
ein Prakti kum bei uns durchlief, mit Muskel-
kraft  und Ausdauer ihr Kurzzeitpfl egeteam 
und unser Auszubildender Denis Ince ent-
schied sich 2 Stunden vor dem Lauf, einen 
der ausgefallenen Läufer zu ersetzen. Auch 
Franziska Hermann vom Betreuten Woh-
nen „Zum Türmchen“ aus Waldheim stand 
zu ihrem Wort. Denn trotz Nachtdienst, für 
den sie vor und nach dem Lauf vorgesehen 
war, trafen wir sie mit Brambor-Shirt, einer 
Startnummer auf dem Rücken und moti -
viertem Lächeln auf dem Rasen. Besonders 
stolz sind wir auf die geschlossene Koope-
rati on mit der Oberschule „Am Holländer“ 
aus Döbeln. Fünf Schüler der Klasse 9c, an-
geführt von Richard Schwitzky, liefen zum 

Lauf auf. Das Juniorteam rannte ununter-
brochen eine Stunde bei gefühlt gleichem 
Tempo. Besonders bewegt hat uns der Sohn 
von Anja Pasch, der aus freien Stücken auf 
10 € Taschengeld für krebskranke Kinder 
verzichtete und noch an Ort und Stelle den 
Organisatoren überreichte.

Die Geschäft sleitung war äußerst positi v 
von dem gezeigten Engagement und der 
Anteilnahme ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angetan und bedankte sich 
zum Abschluss des Laufes mit einem klei-
nen und passenden Geschenk.
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Dream-Team! Die Schüler der 9c von der Oberschule „Am Holländer“ liefen im Brambor-Shirt für einen guten Zweck. 
(v.l.n.r. Richard Schwitzky, Max Höhne, Nils Lörtscher, Felix Bahlke, Moritz Höhne)

Berufsschullehrer singen 
mit Senioren
Ein kurzer Anruf genügte und schon stand der Lehrerchor vom Be-
rufschulzentrum Döbeln auf dem Parkett  im Gemeinschaft sraum 
der „Villa Brambor“. Dort warteten die Mieter, die nicht schlecht 
staunten, als die Pauker, bepackt mit Koff ern und Notenblätt ern, 
sich kurz sti mmlich anpassten und zum gemeinschaft lichen Sin-
gen animierten. Herr Heiße, Leiter des Chors, begleitete den Ge-
sang am Keyboard. Nach dem überraschenden Gesangsangriff , 
mit durchaus erfolgreicher Beteiligung unserer Mieter, folgten 
kleine lusti ge Erzählungen die viele Zuhörer zum Schmunzeln 
brachten. „Ganz toll, dass die Lehrerschaft  immer mal spontan 
und ohne große Vorplanung unsere Senioren besucht und ihnen 
ein kleines Unterhaltungsprogramm bietet“, freut sich die Team-
leiterin Kaja Mehner. Es soll eine Wiederholung geben, soviel 
steht jetzt schon fest.
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Tipp dich an die 
Spitze der Tabelle!
Zur Fußball-Europameisterschaft  2016 laden wir alle Interessierten zum 
großen TippSpiel ein. Noch immer sind Gewinne möglich. Neben unseren 
Hauptpreisen verlosen wir auch Tagespreise für alle Spiele der Deutschen 
Mannschaft . Prinzipiell könnte man mit nur einem Tipp schon gewinnen. 

NEWS

Unterhaltung

Cornelia Brambor (l.) und Benjamin Brambor (r.) ziehen 
den Gewinner des ersten Deutschlandspiels gegen die 
Ukraine. 53 Mitspieler ti ppten das korrekte Ergebnis und 
landeten im Lostopf.

In allen Häusern Fußball-Sti mmung. Die Farben 

Schwarz, Rot, Gold dominieren und viele Gespräche 

drehen sich um das runde Leder. Unsere Kreati ven 

bringen regelmäßig themenaktuelles Feeling in die 

Häuser. Für unsere Bewohner und Gäste der Tages- 

und Kurzzeitpfl ege ist der kleine „Tapetenwechsel“ 

immer wieder eine Abwechslung. Es entstehen Ge-

spräche, die sich eben nicht nur primär um medizini-

sche und therapeuti sche Behandlung drehen. Auch 

bieten wir unseren Mitarbeitern immer einmal wie-

der kleine unterhaltsame Abwechslungen, die für 

einen Moment den anstrengenden Pfl egealltag ver-

gessen lassen. So haben wir alle Mitarbeiter, Freun-

de, Partner und Familien zu einem Fußball-TippSpiel 

eingeladen. Auf unserer Homepage wurde eigens 

für dieses Spiel eine Seite eingerichtet. Hier kann 

man sich unkompliziert mit seinem Spielernamen 

und E-Mail-Adres-

se registrieren und 

Fußballti pps für alle 

Spiele abgeben. 

Mit feinem Gespür 

und einer großen 

Porti on Glück kann 

man sensati onelle 

Preise gewinnen.

Nach aktueller Lage 

kämpfen sich jeden 

Tag 171 Tipper an 

die Spitze der Tabelle. Unter ihnen sind sogar zehn 

Mieter und Klienten, davon sind zwei Damen von 

unserem „Türmchen“ aus Waldheim ganz vorn mit 

dabei. Man muss kein eingefl eischter Fußball-Fan 

sein, um bei unserem Spiel mitzumischen. Wenn 

unsere Helden in Schwarz-Weiß zu einer Parti e auf 

dem Rasen stehen, schalten auch Fußball-Neulinge 

die TV-Geräte ein und belegen dann sogar noch die 

vorderen Plätze. In der nächsten Ausgabe berichten 

wir über das hoff entlich nächste Fußball Sommer-

märchen unserer Nati on. Wir drücken ganz fest die 

Daumen.
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Die Roßweinerin, 

Frau Brigitt a Schu-

bert traf diesmal 

das Glück. Sie lebt 

schon einige Jahre 

allein in ihrer Rei-

henhauswohnung 

am Stadtrand und 

wird von unserem 

Team in ihrer Häus-

lichkeit betreut. Sie 

ist eine treue Lese-

rin unserer Pfl ege-

zeitung. Mit ihrem 

Mann verbrachte 

sie viel Zeit in ihrer ei-

genen kleinen „grünen Lunge“. Nun „kann sie nicht 

mehr so“, wie sie selbst sagt und suchte sozusagen 

als Gartenersatz und 

Zeitvertreib eine Be-

schäft igung, die ihr 

gefällt und die sie 

auch mit 87 Jahren 

meistern kann. Ein 

Rätselfan war sie 

schon immer und 

weil ihr das Sehen 

zunehmend schwer 

fällt, bekommt Frau 

Schubert regelmäßig 

Unterstützung ihrer 

Tochter. Sie über-

nimmt das Lesen und 

Schreiben und die Se-

niorin darf die passenden Wörter fi nden.

Das Lösungswort der letzten Aus-

gabe war die “Kniegeige”. Viele 

haben wieder mitgeknobelt.  

Mitgerätselt haben: Frank Arnold, Brü-
cken-Apotheke Roßwein, Hanna Ditt rich, 
Hans-Joachim Felgner, Christoph Gröger, Rolf 
Haude, Maria Israel, Ute Kohl, Dieter Krause, 
Maria Richter, Ingrid Tanner, Roland Terla, 
Ruth Timmel, Sr. Conny und Sr. Pia (KH DL), 
Christi na Lengwenat, Gerd Schlenker 

Unterhaltung

 „Beim Rätseln eine extra Porti on Gehirnjogging kann uns Senioren doch nicht 

schaden“, lachte sie und freut sich über ihren Gewinn.

 Mit regelmäßigem 
Gehirnjogging 

zum Sieg 
Treue Leserin aus Roßwein freut sich über ihren Gewinn.

Sie hat das Rätsel der Ausgabe Nr. 86 gelöst!

Brigitt a Schubert (l.) mit langjähriger Mitarbeiterin Antje Ziegler (r.) 
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Unterhaltung

Papas Liebling - die kleine Hannah Brambor 

Ich heiße Hannah Franziska und bin gern mit meinen Eltern und 
meinem Bruder Richard auf Achse. Neulich saß ich im Wartezim-
mer beim Physiotherapeuten. Papa hat doch Probleme mit seinem 
Rücken! Viele Stühle waren in dem Raum, auf denen Leute saßen, 
die ich nicht kannte. Ein Mann fi el mir besonders auf, weil er mich 
keines Blickes würdigte, grimmige Gesichtszüge zeigte und ständig 
an die Decke schaute. Sicherlich hat er auch ein „Auwa“, wie mein 
Papa. Ich dachte ich versuche es einmal mit einem „Hallo, 
Hallo“, das ich sogleich in die Runde schickte. Erfolg auf fast 
der ganzen Linie. Freundliche Blicke und lächelnde Gesichter zeig-
ten sich. Dennoch: Der eine Onkel mit den herunterhängenden 
Mundwinkeln hatt e kein Interesse an einer Konversati on mit mir, 
was mich ärgerte. Ich lief ein Stück in seine Richtung und startete 
einen neuen Versuch: „Hallo, Hallo … Winke, Win-
ke“. Geknackt! Nun lächelte auch er.

Aus unserer neuen „Brambor-Kids“ 
Fotostrecke präsenti eren wir die kleine 
Hannah Brambor 

Smile & Winke, Winke



23

Unterhaltung

Smile & Winke, Winke

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

Einsendeschluss: 08.08.2016

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

Viel Glück!
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Härtelstraße 40
04736 Waldheim

Betreutes Wohnen „Zum Türmchen“
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