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Vorwort

Themen dieser Ausgabe:

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser,

Ich begrüße Sie herzlich 

zu meiner Herbst- und 

Winterausgabe. Wieder 

turbulent haben wir die 

letzten beiden Monate 

erlebt. Viele Male besuch-

ten Kinder und Jugend-

liche unsere Senioren in 

der Tagespfl ege und viele 

Male durft e ich erleben, 

wie glücklich sie darüber 

sind. Gerade in stressigen 

Zeiten, in denen Angehö-

Qualität in der Pfl ege

Berufsbegleitend Bilden 

Vom Looping bis zur Monsterbahn

Danke, Chef!

Cornelia Brambor spricht das Schlusswort

In dieser Ausgabe berich-
ten wir u. a. über das The-
ma „Bildung“. Drei Absolventi nnen haben in den 
letzten Jahren zu dem ohnehin aufreibenden 
Pfl egealltag noch zusätzliche Hürden nehmen 
müssen und Schule und Beruf erfolgreich ge-
meistert. Trotz geschäft iger Pfl egedienstzeiten 
sind uns alle Absolventi nnen erhalten geblieben. 
Auch unsere Auszubildenden haben ihre Prüfun-
gen erfolgreich abgelegt und arbeiten im ambu-
lanten oder stati onären Dienst. Anlässlich des 
besonderen Engagements unserer Kräft e und 
des konti nuierlichen Wachstums des Döbelner 
Standorts haben wir uns mit einem sportlichen 
Programm und einem Abendessen bei den Mit-
arbeitern erkenntlich gezeigt. Dass auch etwas 
„zurückkommt“, durft e ich persönlich erfahren. 
Unsere Mitarbeiter haben mich zum „Tag des 
Chefs“ mit persönlichen Botschaft en überrascht. 
Es ist wirklich toll zu erleben, wie unsere Mitar-
beiter trotz sicher nicht immer nur angenehmer 
Entscheidungen, hinter uns stehen. Das freut 
mich ganz besonders.

Abschließend richtet meine Mutt er im Schluss-
wort noch einige persönliche Wort an Sie. Ich 
wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit unserer 
letzten Ausgabe in diesem Jahr.

Benjamin Brambor
Prokurist

rige leider über immer 

weniger Zeit verfügen 

und auch Enkel viel zu 

selten die Oma oder 

den Opa besuchen, freut 

es mich sehr zu sehen, 

dass die Begegnung der 

Generati onen sich sehr 

positi v auf das Befi nden 

auswirkt. 

Kommen Sie uns doch 

einmal in der Tagespfl e-

ge in Roßwein oder Dö-

beln besuchen.

Viele Grüße

Jacqueline Schumann

Marketi ngManagement
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An einem Tag den Apfel erleben
In der Tagespfl ege Döbeln drehte sich alles um den Apfel, der als Wun-
derwaff e, Schlankheitsbombe und Gesundheitsgranate gilt.

Passend zur Jahreszeit rückte an einem son-
nigen Septembertag eine besondere Frucht 
in den Mitt elpunkt der Aufmerksamkeit der 
Tagesgäste am Standort auf der Ritt erstra-
ße in Döbeln. Schon beim Eintritt  zum Auf-
enthaltsbereich war sofort klar, um welches 
leckere und vor allem gesunde Obst es sich 
handelte. Decken und Fenster schmück-
ten liebevoll aus Buntpapier geschnitt ene 
Apfelformen und eine lange Tafel, beladen 
mit großen Körben, die mit Äpfeln aus hei-
mischen Gärten befüllt waren, zog sich fast 
vollständig durch den großen lichtdurch-

fl uteten Raum. Viele Tagesgäste waren ge-
kommen, um mehr über das beliebte Obst 
zu erfahren. Nach einer kleinen unterhalt-
samen Einlage aus Gedichten und Liedern 
erlebten die Gäste eine kleine Zeitreise 
zu den Anfängen des Apfels. Aufmerksam 
lauschten sie den Erzählungen von Pfl ege-
kraft  Axinja Wiesner. 

„Das Böse“, lat. „malus“ heißt die Frucht, 
die laut der biblischen Geschichte ver-
führerische Kräft e und die Menschen aus 
dem Paradies vertrieben haben soll. Der 

Das Team der Tagespfl ege Döbeln dekorierte den Speise- und Aufenthaltsraum passend zum Apfelthema.

Neues rund um Brambor
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deutsche Maler Lucas Cranach d.Ä. malte um 
1515 Adam und Eva stehend an einem Apfel-
baum mit verbotener Liebesfrucht. Viele ken-
nen die Geschichte um das erste Menschen-
paar. Der Apfel wurde bereits rund 10.000 
v.Chr. im heuti gen Kasachstan angebaut und 
kam in der Anti ke über Handelsstraßen nach 
Süd- und Osteuropa. Die Römer und Griechen 
kulti vierten das damals eher holzig und sau-
er schmeckende Obst und erschafft  en einen 
Apfel, der nicht nur süß und saft ig war, son-
dern auch noch besondere Fähigkeiten haben 
sollte. Ihm wurde eine aphrodisierende Wir-

kung zugeschrieben. 
Durch die Feldzüge der 
Römer verbreitete sich 
der Apfel auch im mit-
tel- und nordeuropäi-
schen Raum und nahm 
einen festen kulturel-
len Platz in Europa ein. 
Bei den Kelten symbo-
lisierte der Apfel Tod 
und Wiedergeburt, bei 

den Germanen Unsterblichkeit. Während der 
Krönungszeremonien im Heiligen Römischen 
Reich wurde der sogenannte Reichsapfel, der 
die Welt symbolisiert und aus massivem Gold 
geferti gt, mit einem großen Kreuz besetzt, 
das die kostbarsten Edelsteine trug, von Herr-
schern demonstrati v mit dem Zepter gehal-
ten. Aber nicht nur sinnbildlich erlangte die 
Frucht an Bedeutung. Der Apfel ist heute von 
unserem Speiseplan nicht mehr wegzuden-
ken. Bei den Deutschen ist die beliebte Frucht 
gefolgt von der Banane unangefochtener 
Verzehrspitzenreiter. Pro Kopf verbrauchten 
die Deutschen 23,5 Kilogramm im Erntejahr 
2013/2014. Damit besetzten wir in Europa 
den vorderen Rang. 

Immer wieder wurden die Erzählungen von 
den Gästen mit eigenen Erfahrungen aufgelo-
ckert und als dann in die Runde gefragt wurde, 
welche Apfelsorten in Deutschland angebaut 
bzw. gekauft  werden, ergriff  einer nach dem 
anderen das Wort. Ein reger Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch, über die Lagerung, den 
vielen Geschmacksrichtungen und leckeren 
Rezepten für Kuchen und Süßspeisen folgte. 

Neues rund um Brambor

Axinja Wiesner führte durch den Apfeltag 
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Wann ist ein Apfel reif 
für den Verzehr?
Interessant war ein Tipp, der beschrieb, wann der richti ge Zeitpunkt zur Apfelernte 
sei. Reife Äpfel lassen sich leicht pfl ücken und die Kerne sollten eine schöne 
braune Farbe aufweisen, so eine Dame, die ländlich aufwuchs.

„An apple a day keeps the 
docotor away“

Katrin Voigt servierte leckeren Apfelsaft                 Getrocknete Apfelscheiben sind gut bekömmlich

was sinngemäß bedeutet: „Iss täglich einen 
Apfel, dann bleibst du gesund.“ Ein Apfel ent-
hält 85% Wasser und ist daher Spitzenreiter 
unter den Diätmitt eln. Besonders mit grünen 
Äpfeln kann man etwa ein Zehntel des tägli-
chen Kalium-, Phosphor- und ein Fünft el des 
Magnesiumbedarfs decken. Auch Mineral-
stoff e wie Kalzium, Magnesium und Eisen sind 
in der leckeren Frucht enthalten. Getrockne-
te Apfelscheiben sind eine prima Alternati -
ve zu ungesunden Chips, allerdings enthält 
Trockenobst auch mehr Kalorien. Gegenüber 
frischem Obst verstecken sich hier drei- bis 
fünfmal so viele Kalorien. Eine kleine Kostpro-
be getrockneter Apfelscheiben hatt e das Ta-

gespfl egeteam für die Gäste vorbereitet und 
reihum gegeben. Auch demonstrierte Axinja, 
wie schnell man heutzutage mit kleinen Hilfs-
mitt eln Äpfel von der Schale befreit. Naturtrü-
ber und klarer Apfelsaft  und zum Abschluss 
eine scharfe Apfelsuppe mit Paprika und Kno-
blauch rundeten das Apfelprogramm zusätz-
lich ab.
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Danke, CHEF!
Anlässlich des „Boss‘s Day“, der in den USA 
seit 1958 am 16. Oktober gefeiert wird und 
besonders die Leistungen des Chefs honorie-
ren soll, bedankte sich auch hierzulande die 
gesamte Belegschaft  bei Juniorchef Benjamin 
Brambor mit einer kleinen Überraschung. 
Aus jeder Abteilung wurden ganz persönliche 
Botschaft en zu Papier gebracht, die sich zu 
einer Wimpelkett e vereinten. So sind einige 
Meter lobende Worte zusammengekommen. 
Die von Mutt er Cornelia vorgelegten „großen 
Fußstapfen“ muss der Chef nicht fürchten, 
denn ein tolles Team steht absolut hinter ihm. 
Schon sehr früh war für den jüngsten Sohn 
klar, dass er das erfolgreiche und nunmehr 23 

Jahre alte Pfl egedienstunternehmen mit Roß-
weiner Wurzeln einmal übernehmen wird. Der 
Pfl egeprofi  arbeitet seit seiner Ausbildung im 
Klinikum Döbeln, die er 2006 beendete, an der 
Seite von Cornelia Brambor. Auch als Kinder 
haben Benjamin und sein älterer Bruder Tho-
mas im Unternehmen schon viele Aufgaben 
übernommen. Thomas kümmerte sich bereits 
mit jungen 13 Jahren um die Abrechnung und 
übernahm die Redakti on und die Gestaltung 
unserer Pfl egezeitung. Mit Aufnahme eines 
Studiums in den USA übergab Thomas dem 
jüngeren Bruder seinen Aufgabenbereich. So 
unterstützte unser Chef bereits im Alter von 
15 Jahren seine Mutt er in vielen vor allem ver-
waltenden Aufgaben.

„Bei all den Herausforderungen des Alltags und sicher nicht immer nur ange-
nehmer Entscheidungen, die wir treff en müssen, ist es toll, so ein treues und 

engagiertes Team hinter sich zu wissen.“
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Facelift in der Kurzzeitpflege
Nach den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen strahlt unser Speise- und 
Aufenthaltsbereich unter dem Dach der Villa „Zum Rüderpark“ in Roßwein 
im neuen Glanz.

Seit einigen Wochen ist wieder ordentlich Be-
wegung in der zweiten Etage in unserer Kurz-
zeitpfl ege. Unsere Gäste haben nach umfang-
reichen Modernisierungsakti onen ihren hellen 
und modernen Speise- und Aufenthaltsbe-
reich wieder bezogen. Mit Abbruchhammer 
und Meißel wurde am Mauerwerk gearbeitet, 
Elektrik und Beleuchtung erneuert, der alte 
Bodenbelag ausgetauscht und selbstverständ-
lich modernes Mobiliar gekauft . Es präsenti e-
ren sich helle, moderne und auf die besonde-
ren Bedürfnisse älterer und kranker Menschen 
zugeschnitt ene Räume. Dabei fl ossen sowohl 
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das Lichtdesign als auch viele Aspekte einer 
zweckmäßigen und komfortablen Einrichtung 
in das Raumkonzept ein. Die neue Küche bie-
tet noch mehr Stauraum, große Griff e und 
das Schließen von Türen und Schubläden er-
folgt fl üsterleise. Der Fußboden ist durch sei-
ne besondere Oberfl ächengestaltung äußerst 
rutschhemmend und die Beleuchtung lässt 
sich auf Sti mmung und Tagesform anpassen. 
Alle Räume sind jetzt sogar klimati siert. Auch 
die Zimmer der Gäste wurden mit neuer Tech-
nik aufgerüstet. Neben dem Telefon verfügt 
jetzt jedes Zimmer über einen großen Flach-
bild-TV. Wir danken allen Ausführungsun-
ternehmen für die reibungslose Zusammen-
arbeit und wünschen unseren Gästen einen 
angenehmen Aufenthalt.

Wer unsere Kurzzeitpfl ege gern kennen lernen 
möchte, kann uns auf der Rüderstraße 18 in 
Roßwein besuchen. Das Pfl egeteam führt Sie 
gern – nach vorheriger Anmeldung – durch 
die neuen Räume und stellt unsere stati onäre 
Pfl ege vor.

Senior-Chefs unter sich: Malermeister Ch. Senft -
leben und Pfl egedienstchefi n C. Brambor TV-Techniker Wim Burkhardt bei der Einweisung
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Ein Ausflug in die DDR 
Von ganz besonderem Interesse und mit überragender Beteiligung der Mieter 
veranstalteten wir Anfang September unsere DDR-Woche im Betreuten Wohnen 
„Zum Türmchen“ in Waldheim. Beim abschließenden Grillfest mit guter Laune, 
Musik und Spielen erlebten auch Angehörige, wie abwechslungsreich Wohnen in 
einem pfl egenden Umfeld sein kann.

Mieter vom Waldheimer „Türmchen“ feiern mit ihren Angehörigen die DDR-Woche

Als das „Türmchen“-Team zusammensaß, um 
über die kommenden Freizeit- und Beschäf-
ti gungsangebote für die Bewohner abzu-
sti mmen, kam die Idee, doch einmal für eine 
Woche in die Vergangenheit zu reisen. Das ge-
wählte Thema sollte zum einen das Ziel haben, 
Erinnerungen und Gefühle wieder ins Hier und 
Jetzt zu transporti eren und zum anderen, die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse noch um-
fassender in den Pfl egealltag einzubeziehen. 
Gerade bei direkter Interakti on mit Bewoh-

nern können kogniti ve und mentale Leistun-
gen, wie die Auff assungsgabe, die Kombinati -
onsfähigkeit oder die Konzentrati on, die zum 
Beispiel bei Umgestaltung des gewohnten 
Lebensraums oft mals nachlässt, weil Stress-
faktoren das Denken besti mmen, gut erhoben 
werden. Die Beurteilungen daraus bilden eine 
gute Grundlage zur verbesserten Alltagsge-
staltung in unserem Betreuten Wohnen und 
führen dazu, dass sich das Leben positi v in der 
Gemeinschaft  auswirkt.
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Für das Team war von Beginn an klar, dass 
dieses Thema einige Vorbereitungszeit nöti g 
macht, aber sicher von den Mietern gut ange-
nommen wird, da gerade Demenz- oder Alz-
heimererkrankte gut Informati onen aus dem 
Langezeitgedächtnis abrufen können und ein 
Großteil der Mieter ein Leben im behüteten 
Sozialismus verbrachte. Unser „Türmchen“ 
wurde zu einem kleinen Museum umgebaut, 
das viele Originale alter Küchen- oder Deko-
rati onsgegenstände aus DDR-Zeiten zeigte. 
Bekannte Evergreens, die eindrucksvoll aus 
der Musikanlage schallten, frischten alte Erin-
nerungen wieder auf. Kleine Gruppen, beste-
hend aus circa fünf Mitgliedern, die ein ähn-
liches Krankheits- und Leistungsbild zeigen, 
wurde die DDR-Ausstellung präsenti ert. Dabei 
kam es zu sehr unterschiedlichen Reakti onen. 
Ein Teilnehmer einer Gruppe mit den größten 
Sprach- und Konzentrati onsdefi ziten brach 
in Tränen aus, als er eine Kinderlederhose 
berührte und ein weiterer Mieter mit Bewe-
gungseinschränkung an Armen und Händen 
strahlte vor Glück, als er die Kurbel einer alten 
Kaff eemaschine betäti gte. Eine weitere Grup-
pe schien teilnahmslos und desinteressiert. 
Aber als sie zu den Gegenständen befragt und 
diese auch in die Hand nehmen konnten, schil-
derte einer nach dem anderen Erlebtes aus 
vergessen geglaubten Tagen. 

--- Fortsetzung nächste Seite ----
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Bei einer weiteren Gruppe stand ein 
altes Brigadetagebuch, das früher li-

terarisch die Entwicklung eines Arbeits-
kollekti vs dokumenti erte, im Diskussionsmit-

telpunkt. Ängste und Sorgen, die Gestaltung des 
Berufsalltags oder die Mode und Arbeitskleidung 
in der DDR: alles wurde mit voller Konzentrati on 
und Beteiligung aller Mieter intensiv besprochen. 

Zwei Damen wagten sich sogar auf kulturelles Par-
kett : Sie studierten einen alten Sketch von den be-
kannten Komikern Rolf Herricht & Hans Joachim 
Preil ein und hatt en dabei richti g Spaß. 

Den Abschluss bildete ein Grillfest, zu dem auch An-
gehörige herzlich eingeladen waren. Das komplet-
te Team wirkte an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Veranstaltung. Liebevoll wurden frische 
Salate zubereitet und eine süffi  ge Bowle kredenzt. 
Clemens Hartwig kam nach seinem Dienstschluss 
in Roßwein als Grillmeister zu Hilfe und während 
es brutzelte, unterhielten sich die Gäste bei einem 
tollen Rahmenprogramm. 

Angehörige und Bewohner bewerteten die gelun-
gene Veranstaltung positi v und wün-
schen eine möglichst baldige Wie-
derholung. Im Dezember plant das 
Team schon wieder ein tolles 
Weihnachtsprogramm, über 
das wir in der nächsten Ausga-
be berichten werden.

Angehörige und Bewohner bewerteten die gelun-
gene Veranstaltung positi v und wün-
schen eine möglichst baldige Wie-
derholung. Im Dezember plant das 
Team schon wieder ein tolles 
Weihnachtsprogramm, über 
das wir in der nächsten Ausga-
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Berufsbegleitend Bilden 
Studium oder Ausbildung 
neben dem Beruf

Aufstiegsfortbildung: Fortis Akademie

Immer komplexer werden Aufgabenstellun-
gen in der Pfl ege und immer weiter wachsen 
daraus die Anforderungen an den körperlich 
anstrengenden und mental belastenden Pfl e-
geberuf. Unsere Intenti on ist es, pati entenori-
enti erte Pfl egeprozesse an den medizinischen 
Fortschritt  mit Maßnahmen wie Anpassungs- 
und / oder Aufsti egsfortbildungen anzuglei-
chen. Gleichermaßen gilt es, die Gesundheit 
der Pfl egekraft  unter vollen Schutz zu stellen, 
denn eingeschlichene Fehler wie zum Beispiel 
ein falscher Umgang beim rückenschonenden 
Heben und Tragen könnten langfristi ge Erkran-
kungen mit sich bringen. Unsere Inhouse-Se-
minare bieten hier erste Richti gstellungen, 
für eine allumfassende Qualifi zierung jedoch 
arbeiten wir mit erfahrenen Pädagogen an re-
gionalen- oder überregionalen Fachschulen. 

Wir stehen bildungswilligen Mitarbeitern äu-
ßerst off en gegenüber und bei Bedarf moti vie-
ren wir auch, den Schritt  zurück zur Schulbank 
zu wagen. Die Aufb esserung des Lohnes oder 
die Übernahme von verantwortungsvollen Po-
siti onen gelten als die Hauptgründe, sich den 
neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei 
wird nach unserer Erfahrung lieber auf „Num-
mer sicher gegangen“ und die Doppelbelas-
tung aus Job und Studium oder Ausbildung 
auf sich genommen, statt  eine Anstellung auf-
zugeben und sich einem in der Regel deutlich 
schnelleren Vollzeitstudium- oder ausbildung 
zu widmen. Wir dürfen ihnen nachfolgend ei-
nige unserer neuen Absolventen, die sich aus 
unterschiedlichen Gründen FÜR Bildung und 
GEGEN mehr Freizeit entschieden, kurz vor-
stellen.

Als gelernte Texti lreinigungsfacharbeiterin, 
die nach ihrer Ausbildung im elterlichen Ge-
tränkehandel in Vollzeit arbeitete und das mit 
guten Umsätzen laufende Unternehmen sogar 
später in Eigenregie übernahm, kam 
Kathrin Morgner vor sechs Jahren zu uns in 
den Pfl egedienst. Die verheiratete Mutt er ei-
nes 14-jährigen Sohnes hatt e ihre Selbstän-
digkeit dann doch wegen des enormen Wett -
bewerbsdrucks aufgeben müssen und sich 

Kathrin Morgner (l.) mit Silke Hasch (r.) zur feierlichen 
Zeugnisübergabe 
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Silke Hasch arbeitet lieber stati onär: „In der Kurzzeit-
pfl ege kann man mehr lernen.“ 

bei den Arbeits- und Berufsämtern über ihre 
berufl ichen Möglichkeiten informiert. In den 
Gesprächen äußerte Sie, dass sie sehr gern mit 
Menschen - besonders den älteren - arbeitet, 
denn viele Senioren zählten zu ihrer damali-
gen Kundschaft . Bei den Unterhaltungen mit 
den älteren Semestern drehte es sich eben 
nicht nur primär um Getränke und deren Ge-
schmack und Bekömmlichkeit, sondern um 
echte Geschichten aus dem Leben. Sehr früh 
habe sie erfahren, wie wichti g das Zuhören 
und ein geduldiges Miteinander sind. So lag 
es auf der Hand, einen anerkannten sozialen 
Beruf der Pfl egebranche zu ergreifen. Kathrin 
schulte zur Pfl egehelferin um, absolvierte bei 
uns ihr einmonati ges Prakti kum und wurde 
wegen ihres gezeigten Engagements für unse-
ren Pfl egedienst gewonnen. Bereits nach zwei 
Jahren im häuslichen Pfl egedienst sah die Ge-
schäft sleitung das Potenzial und moti vierte sie 
zu einer Aufsti egsfortbildung. Reifl ich überlegt 
und das private Umfeld neu organisiert, be-
schloss Kathrin, die Herausforderung anzuneh-
men und begann am 1. September 2012 ihre 

vierjährige berufsbegleitende Ausbildung zur 
Altenpfl egerin. Die ersten beiden Jahre sind 
ihr besonders schwergefallen. Die Familie und 
den Schichtdienst unter einen Hut zu brin-
gen, das Sti llsitzen in der Schule und das viele 
Büff eln für Klausuren zehrten an den Kräft en. 
Und wenn Kathrin nicht das Gespräch mit der 
Geschäft sleitung gesucht hätt e, um über ihre 
Situati on hinsichtlich der Schichtplanung zu 
sprechen, wäre das Weiterbildungsvorhaben 
fast gescheitert. Alle Spätschichten fi elen weg 
und während des Unterrichts an zwei Wochen-
tagen wurde Kathrin bei voller Entlohnung 
freigestellt. Auch ihre Familie hielt ihr den 
Rücken frei. Heute ist Kathrin dankbar, den 
Schritt  gewagt zu haben und glücklich, einen 
pfl egenden Beruf ausüben zu können. „Kinder 
und alte Menschen sind die Ehrlichsten und 
Dankbarsten. Sie haben keine Scheu, über ihre 
Gefühle zu sprechen und diese ebenso auszu-
drücken“, gestand die frischgebackene Absol-
venti n mit einem strahlenden Lächeln bei der 
feierlichen Übergabe der Urkunden.

Neben Kathrin Morgner dürfen wir einer wei-
teren Absolventi n zum erfolgreichen Abschluss 
zur Altenpfl egerin gratulieren. Silke Hasch fei-
erte erst kürzlich ihren 40sten und kam durch 
einen Zufall vor acht Jahren mit dem Thema 
Pfl ege in Berührung. Ihre Mutt er musste über-
raschend ins Klinikum nach Döbeln und Silke 
war zum Händchenhalten mitgekommen. Im 
allgemeinen Aufenthaltsbereich Platz genom-
men und sich auf eine längere Wartezeit ein-
gestellt, griff  sie nach dem dort ausliegenden 
Lesestoff . In die Hände fi el ihr unsere Pfl ege-
zeitung. Und weil die ausgebildete und beruf-
lich erfahrene Hauswirtschaft erin gerade eine 
neue Herausforderung suchte, entschied sie, 
sich initi ati v der Geschäft sleitung vorzustellen. 
Schnell wurde eine Probearbeit vereinbart 
--- Fortsetzung nächste Seite ----
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„Ich hatte nie Berührungsängste, obwohl 
ich aus einer anderen Branche komme.“ 

- Silke Hasch -

Seit Beginn unserer Firmengeschichte haben 
wir eine Vielzahl der Heimerer – Absolventen, 
egal ob Erstauszubildende, Umschüler oder 
Weiterbildungswillige für die Arbeit mit unse-
ren Klienten gewinnen können. Auch vor drei 
Jahren starteten fünf Absolventi nnen und Ab-
solventen in die Vollzeitausbildung zum / zur 

und ebenso schnell war der Arbeitsvertrag in 
trockenen Tüchern. „Ich hatt e nie Berührungs-
ängste, obwohl ich aus einer anderen Bran-
che komme“, gestand die off ene und freund-
liche Nossenerin. Von Beginn an erbrachte 
sie ihren Dienst in unserer Kurzzeitpfl ege. Auf 
Stati on habe sie auch zunächst einige haus-
wirtschaft liche Aufgaben übernommen und 
wuchs Schritt  für Schritt  sowohl fachlich als 
auch menschlich an ihren Pfl egeerfahrungen. 
Dabei wurde sie von Pfl egefachkräft en und 
Mentoren kompetent geführt und konnte sich 
in aller Ruhe das breite Wissen der Behand-
lungspfl ege aneignen. Schon nach kurzer Zeit 
fungierte sie als vollwerti ge Pfl egekraft . Viele 
Male wurde sie von der Pfl egedienstchefi n an-
gesprochen, doch ihr erworbenes Wissen mit 
einem staatlich anerkannten Abschluss bestä-
ti gen zu lassen. Selbst als Silkes Eltern an ei-
nem Nachmitt ag im Rüderpark verweilten, um 
die Tochter vom Dienst abzuholen, ergriff  Cor-
nelia Brambor die gebotene Chance und such-
te das Gespräch mit den Eltern. „Silke ist ein 
Pfl egetalent, sie sollte unbedingt ihren Alten-

pfl egeabschluss machen“, animierte sie. 2012 
stand es dann fest: Silke wird mit Mitstreite-
rin Kathrin an der Forti s Akademie Chemnitz 
eine berufsbegleitende vierjährige Fachaus-
bildung zur Altenpfl egerin aufnehmen. „Ohne 
eine staatliche Förderung, die Freistellung 
während der Unterrichtszeiten an den beiden 
Wochentagen bei voller Bezahlung und einen 
absolut mitarbeiterfreundlichen Dienstplan 
– ohne Spätschichten – wäre die Ausbildung 
für mich nicht so reibungslos von Statt en ge-
gangen“, bestäti gte die frischgebackene Pfl e-
gefachkraft . Aber: Ohne Fleiß keine Preis! Viel 
gebüff elt habe sie und opferte für die Ausbil-
dung fast ihre gesamte Freizeit. Ganz glücklich 
ist sie darüber, dass sie auch weiterhin ihren 
Dienst mit ihrem Team der Kurzzeitpfl ege 
stemmen kann, denn das ist genau ihr Ding. 
Und während der gesamten Ausbildung lö-
cherte sie ihre Kollegen mit vielen Fragen und 
immer bekam sie Hilfe und Unterstützung. Da-
für bedankt sich Silke ganz herzlich – ganz be-
sonders bei Pfl eger Thilo, der immer fachlich 
an ihrer Seite stand.

Gratulation zum erfolgreichen Berufsabschluss den 
Pflegerinnen und Pflegern

Altenpfl eger(in) und zum / zur Gesundheits- 
und Krankenpfl eger(in), die allesamt ihren Be-
rufsabschluss erfolgreich meisterten und zur 
Exmatrikulati onsfeier im Döbelner Volkshaus 
mit Blumen und Urkunden zu uns in den Pfl e-
gedienst entsandt wurden.
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Vicky Lortz stemmte ihr 
Fachhochschulstudium 
neben dem Beruf.
„Für mich war gleich nach meinem 
Berufsabschluss klar, dass ich später ein 
Studium in der Pfl egebranche aufnehmen 
möchte.“

Pfl egedienstchefi n Cornelia Brambor (r.) freut sich über das erfolgreiche Bestehen ihrer Schützlinge und gratulierte zur 
Arbeitsvertragsunterzeichnung Sarah Müller, Ina Winter, Oksana Reichenbach, Jonas Jahn und Christi n Bemmann (v.l.n.r.). 
Die neuen Pfl egefachkräft e freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Schwester Vicky wechselte vom Döbelner Klini-
kum, wo sie zwei Jahre nach ihrer Ausbildung und 
vorausgegangenem Abitur als Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin arbeitete, zu unserem Pfl egedienst. Die Entscheidung sei ihr leicht gefallen, da sie 
uns bereits während der Ausbildung im Zuge ihres Prakti kums kennenlernte. Hinzu kam, dass sich die 
Geschäft sleitung gegenüber den berufl ichen Plänen der ambiti onierten Krankenschwester positi v auf-
geschlossen zeigte. Denn von Beginn an stand fest, dass Vicky ihren Bachelor im Pfl egemanagement 
neben der Arbeit schaff en will.

--- Fortsetzung nächste Seite ----

Vicky Lortz mit Lebensgefährten  
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„Zweifelsohne lernt und arbeitet es sich ent-
spannter, wenn man einen Arbeitgeber an sei-
ner Seite weiß, der für die eigene berufl iche 
Entwicklung Verständnis aufb ringt und Unter-
stützung anbietet“, so Vicky Lortz. Im August 
2013 wurde der Arbeitsvertrag unterzeichnet 
und schon am 27. September desselben Jah-
res saß sie im Hörsaal der Fachhochschule in 
Dresden. In den folgenden drei Jahren nahm 
Vicky regelmäßig freitags und samstags den 
Weg von ihrem Wohnort in Waldheim nach 
Dresden auf sich. Auch ihre Familie befürwor-
tete das nebenberufl iche Fortkommen und 
unterstützte nicht nur mit einem off enen Ohr, 
sondern übernahm auch einen Großteil der fi -
nanziellen Kosten. In die Bildung der Tochter zu 
investi eren, sei eine sehr gute Entscheidung. 
Die kommende Studienzeit war neben dem 
Beruf von Freizeiteinbußen und Stubenho-
cken mit Bücher- und Papierstapeln geprägt. 
Vickys Lebensgefährte, mit dem sie gerade an 
einem neuen Nest werkelt, opferte sich als Pu-
blikum für Präsentati onen und übernahm die 
Leistungskontrollen im heimischen Wohnzim-
mer. Ja, selbst als die Geschäft sleitung nach 
einjähriger Pfl egedienstzeit auf sie zukam, um 

sie als die erste und bisher einzige zerti fi zier-
te Wundschwester zu verpfl ichten, sagte sie 
ohne Umschweife zu. Aufgrund ihrer berufl i-
chen Entwicklung als Krankenschwester war 
die Prüfung zur Wundexperti n fast eine reine 
Formsache. Heute betont Vicky, dass sie es 
opti mal getroff en habe. Vom Team gab es die 
volle Unterstützung, die Dienstplanung war 
absolut studentenfreundlich und kein einziger 
Urlaubstag musste für die schulischen Belange 
genommen werden. Das Pauken hat sich für 
die Waldheimerin, die besonders gern pra-
xisnahe Vorlesungen besuchte, unterm Strich 
richti g ausgezahlt. Sie beendete ihr Fachhoch-
schulstudium als Jahrgangsbeste 2016, auf der 
Gehaltsleiter ging es einige Treppchen nach 
oben und die Geschäft sleitung honorierte zu-
sätzlich ihre Leistungen mit einem Gutschein 
und Blumen. Neuen Aufgaben steht Vicky of-
fen gegenüber und freut sich auf eine künft ige 
Zusammenarbeit mit unseren Pfl egedienstlei-
terinnen und besonders Maika Schaarschmidt 
vom Pfl egequalitätsmanagement. Gleichzeiti g 
bedankt sie sich bei der Geschäft sleitung und 
Kollegen für das tolle Miteinander und die an-
genehme Studienzeit.

Pfl egedienstchefi n Cornelia (l.) und Juniorchef Benjamin (m.) Brambor beglückwünschen Vicky Lortz zu ihrem erfolg-
reichen Studium im Pfl egemanagement.
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Qualität in der Pflege
Im Gespräch mit Maika Schaarschmidt vom Qualitätsmanagement

Die berufserfahrene Mutt er einer 22-jährigen 
Tochter begann vor vier Jahren ihren Dienst 
zunächst als Pfl egedienstleiterin und später im 
Qualitätsmanagement in unserem Unterneh-
men. Während ihrer berufl ichen Vergangen-
heit, angefangen von ihrer Erstausbildung zur 
Kindergärtnerin, gefolgt vom Abschluss zur Al-
tenpfl egefachkraft  und weiteren Aufsti egsfort-
bildungen zur Pfl egedienst- und Heimleiterin 
erarbeitete sie sich ein enormes Fachwissen. 
In unserem Hause obliegt ihr, neben den ver-
antwortungsvollen Aufgaben wie der Planung 
und Koordinierung von Abläufen der ambulan-
ten und stati onären Kranken- und Altenpfl ege, 
der Gestaltung betriebswirtschaft licher Pro-
zesse zur Pfl egeopti mierung oder der Perso-
naleinsatzplanung und Teamführung, insbe-
sondere die Überwachung und Einhaltung von 
Qualitätsnormen und Pfl egestandards. Fast 
permanent werden Pfl egeabläufe intensiv be-
leuchtet, daraus Schlussfolgerungen gezogen 

und opti male Lösungsansätze entwickelt. Die 
Schulung bzw. Einweisung der Pfl egekräft e ge-
hört ebenso zum Aufgabenspektrum im Quali-
tätsmanagement. Seit Dienstbeginn begleitet 
Maika Schaarschmidt sämtliche Prüfungen 
des medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherungen (MDK) und führte gemeinsam mit 
den Fachabteilungen unseren Pfl egedienst zu 
Bestnoten. Aus eigenem Antrieb und mit dem 
Fokus, ihr Fachwissen noch intensiver der Pfl e-
gequalität zu widmen, entschied sie sich, einen 
weiteren Abschluss zu erlangen. An der Säch-
sischen Verwaltungs- und Wirtschaft sakade-
mie in Dresden paukte Maika an zwei bis drei 
Tagen im Monat und nahm an insgesamt 144 
Unterrichtsstunden teil. Im September schloss 
sie die Fortbildung zur Qualitätsbeauft ragten 
erfolgreich ab. Die Geschäft sleitung honorier-
te das Engagement und beglückwünschte die 
erfolgreiche Absolventi n.

Die Geschäft sleitung: Cornelia Brambor (l.) mit Sohn Benjamin (r.) gratulieren Maika Schaarschmidt zum erfolgrei-
chen Abschluss zur Qualitätsbeauft ragten.
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Wer rastet, der rostet:
Hauswirtschaft  in der Tagespfl ege
In unserer teilstati onären Tagespfl ege in Roßwein trafen sich unsere Senioren in 
gemütlicher Runde, um gemeinsam frisches Brot zu backen. 

Jeder Stuhl am großen Tisch in der Küche der 
Tagespfl ege war besetzt und jeder Senior freu-
te sich, gleich selbst nach Backanleitung die 
Zutaten zusammenzuführen. Dabei lotsten 
Heidi und Marion die Hobbybäcker Schritt  für 
Schritt  durch das Rezept. Mehl, Backpulver, 
Röstzwiebeln und leckeres Malzbier wurden 
kräft ig vermischt. Nur noch eine Briese Salz 
und mit voller Power den Kochlöff el in der 

Schüssel durch den Teig führen. Jetzt den Teig 
sanft  in die Backform gleiten lassen und noch 
einige Haferfl ocken als kleines Tüpfelchen auf 
dem „i“ obendrauf. FERTIG! Stolz präsenti er-
ten die Senioreninnen und Senioren ihr ferti -
ges Backwerk. Zum Vesper wurde brüderlich 
aufgeteilt und das Brot mit frischem Speckfett  
gekrönt.
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Wer rastet, der rostet: Jener Erkenntnis folgt 
das Konzept der akti vierenden Pfl ege nach 
dem wir unsere tägliche teilstati onäre Ar-
beit vollständig ausrichten. Im Gegensatz zur 
noch immer weit verbreiteten vorsorgenden 
bzw. kompensatorischen Pfl ege, bei der dem 
Pfl egebedürft igen alltägliche Aufgaben fast 
vollständig abgenommen werden, steht es 
im Mitt elpunkt unserer Arbeit, die Tagesgäs-
te zum eigenen Handeln in unterschiedlichen 

Lebenssituati onen aufzufordern. Selbstver-
ständlich geschieht dies unter Anleitung und 
Beaufsichti gung. Nicht selten erleben wir, 
wie Kraft reserven angezapft  und sich in klei-
nen Schritt en immer wieder mehr zugetraut 
wird. Anfängliche Zweifel am eigenen Können 
verschwinden nach einiger Zeit. Gerade haus-
wirtschaft liche Arbeiten werden – meist von 
den Damen – noch immer gern übernommen.

Den Roßweiner Ehrenamtspreis 2016 in der 
Kategorie Soziales Engagement erhält unser 
Lutz Kreher vom Roßweiner Fahrdienst. 

Der Ehrenamtsträger spendete beim Deut-
schen Roten Kreuz 64 Mal 500 ml Blut. Das 
würdigte Stadtoberhaupt Veit Lindner und 
übergab im großen Ratssaal die Ehrenur-
kunde. Voller Stolz trug sich der Mann mit 
dem „großen Herz“ in das Goldene Buch 
der Stadt Roßwein ein. 

GLÜCKWUNSCH und toll, dass Sie mit Ihrem 
Beitrag anderen helfen.

Eine reine Herzensangelegenheit:
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Beinahe ein Jahr ist vergangen, seit die Ge-
schäft sleitung die Döbelner Teams zum Grie-
chen ausführte, um bei einem Essen das En-
gagement und die tolle Arbeit zu würdigen. 
Auch dieses Jahr sollte das weitere Wachstum 
des Döbelner Standorts gefeiert werden. Da-
mals wie heute sind der Einladung viele Mit-
arbeiter gefolgt und so kam es, dass an dem 
diesjährigen 11. September 48 Mitarbeiter bei 
ausgelassener Sti mmung im Welcome Well-
ness Döbeln die erneut positi ve Firmenent-
wicklung bejubelten.

Erst im Juli hat sich unser neu gegründetes 
Hauskrankenpfl egeteam auf dem Nieder-
markt eingerichtet, denn die „Sonne“ hatt e 
für so viele neue Mitarbeiter Platzdefi zite. Das 
neue Team betreut aktuell 55 Klienten und 
fährt direkt von diesem Standort in die Häus-

lichkeiten. Die Kollegen in der „Sonne“ auf der 
Ritt erstraße 14 in Döbeln unterstützen mo-
mentan 167 Pfl egebedürft ige, ihr Leben mit 
gesundheitlichen Einschränkungen durchaus 
positi v zu gestalten. Mit der Teamerweiterung 
und dem Einzug in unser gut frequenti ertes 
Büro in der Döbelner Innenstadt, möchten wir 
noch intensiver den vielen Beratungsanfragen 
und Pfl egeauft rägen gerecht werden. An unse-
ren vier Standorten in Roßwein, Waldheim und 
nun zwei Büros in Döbeln werden Pfl ege- und 
Finanzierungsfragen adäquat beantwortet.
Wegen des tollen Wett ers an diesem Septem-
bernachmitt ag wurde die Party auch kurzer-
hand ins Freie verlagert und auf die Leistung 
der Mitarbeiter angestoßen. Lutz Iwan, der 
Geschäft sführer vom WelWel, hatt e ein tol-
les Buff et aus warmen Gerichten und Salaten, 
Obst und Käsehäppchen vorbereiten lassen. 

Mitarbeiterparty im WelWel
48 Mitarbeiter feierten das Wachstum des Döbelner Standorts
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Das erste große Gelächter brach dann 
schon am frühen Abend aus, als Cornelia 
Brambor einen Fauxpas beging und den 
Vor- und Zunamen des Geschäft sführers 
vertauschte. „Hallo Iwan, könntest du bit-
te …..“. Die nächste Einlage präsenti erte 
sich zur Freude von Anja Pötzsch, die im 
WelWel als Kellnerin arbeitet. Einschlägi-
ge Onlinemedien hatt en Benjamin Bram-
bor darüber informiert, dass die Frau vom 
Service an diesem Tag Geburtstag feierte. 
Mit Tablett  in der Hand und strahlendem 
Gesicht, bremste sie kurz ihren Weg zu 
den Tischen und lauschte dem präsen-
ti erten „Happy- Birthday-Ständchen“. 
Die am Buff et aufgetankten Kraft reser-
ven wurden dann beim abschließenden 
Bowling wieder aufgebraucht. Am spä-
teren Abend trennten sich die Wege der 
Kollegen. „Prima, dass so viele Mitarbei-
ter am Teamabend teilnehmen konnten. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn 
wir arbeiten im Schichtdienst“, so die Pfl e-
gedienstchefi n mit Sohn Benjamin.

Anja Pötzsch (o.l.) vom WelWel wurde mit einem Ständchen über-
rascht, Döbelner Teams tanken Kraft reserven vor dem sportlichen 
Programm
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Termine & Veranstaltungen

Dez

7
Mi.

Dez

7
Mi.

Nov

10
Do.

Dez

7
Mi.

Dez

23
Fr.

Dez

6
Di.

Weihnachtsfeier 
Wir feiern mit den

Bewohnern und Angehörigen
Karl-Marx-Straße 2, Roßwein,  Beginn: 14:00 Uhr

Jan

25
Mitt.

Winterwanderung
Die Brambor Teams erkunden die 

Roßweiner Umgebung

Weihnachtsfeier 
Wir feiern mit den

Bewohnern und Angehörigen
Bahnhofstraße 59, Waldheim,  Beginn: 14:30 Uhr

Kinder backen mit Gästen 
Kita „Am Weinberg“ 

zu Gast in der Tagespfl ege
Rüderstraße 18, Roßwein,  Beginn: 14:00 Uhr

Nov

11
Fr.

St. Marti nstag
Tagesgäste feiern den 

Heiligen St. Marti n
Ritt erstraße 14, Döbeln,  Beginn: 10:00 Uhr

Weihnachtsfeier 
Wir feiern mit den

Tagesgästen und Angehörigen
Ritt erstraße 14, Döbeln,  Beginn: 14:00 Uhr

Weihnachtsfeier 
Bewohnern und Klienten der häusl. Pfl ege 

sowie deren Angehörige
Bertholdstraße 1, Döbeln,  Beginn: 14:00 Uhr

Weihnachtsfeier 
Wir feiern mit den

Bewohnern und Angehörigen
Härtelstrasse 40, Waldheim,  Beginn: 14:00 Uhr

Dez

14
Mi.

Wichtelfest
Tagesgäste feiern die Vorweihnachtszeit

Ritt erstraße 14, Döbeln,  Beginn: 10:00 Uhr

Nov

27
So.

Weihnachtstage 
an jedem Sonntag, ab 27.11. bis 18.12.

Bahnhofstraße 59, Waldheim,  Beginn: 14:00 Uhr

Dez

1
Do.

Kinder singen mit Gästen 
Kita „Am Weinberg“ 

zu Gast in der Tagespfl ege
Rüderstraße 18, Roßwein,  Beginn: 14:00 Uhr

Dez

24
Sa.

Weihnachtsfeier 
Wir feiern mit den Tagesgästen und Klienten 

der Kurzzeitpfl ege und deren Angehörige
Rüderstraße 18, Roßwein,  Beginn: 14:00 Uhr

Nov

25
Fr.

Weihnachtsfeier
Die komplett e Brambor-

Belegschaft  feiert!
Ossig Nr. 9e, Roßwein,  Beginn: 18:00 Uhr

Dez

14
Mi.

Weihnachtsfeier
Klienten der häusl. Krankenpfl ege 

 Roßwein und Angehörige
Karl-Marx-Straße 2, Roßwein,  Beginn: 14:30 Uhr

Der Termin der Weihnachtsfeier für unsere Klienten der häusl. Krankenpfl ege Waldheim wird noch bekannt gegeben.
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Liebe Pati enten, liebe Angehörige,

werte Geschäft spartner, Leser unserer Pfl egezei-

tung, liebe Mitarbeiter,

Sie alle haben zu unserem Erfolg beigetragen. Da-

für danke ich Ihnen ganz herzlich. Nur durch Ihre 

Treue, Anregungen, Anerkennung, Vertrauen und 

gern auch Kriti k können wir unsere Vision von indi-

vidueller Betreuung umsetzen. Lassen Sie uns wei-

terhin so off en miteinander umgehen.

Unser Erfolg ist ein gemeinsamer Erfolg. Es ist ein 

wunderbares Gefühl zu sehen, dass meine Philoso-

phie der Pfl ege seit Unternehmensgründung wei-

tergelebt wird. Mein großer Dank richtet sich dabei 

an die Mitarbeiter, die seit vielen Jahren - 10, 15, ja 

sogar seit 20 Jahren - unermüdlich für unsere Pati -

enten da sind. Nur durch diese Konstanten im Un-

ternehmen ist es möglich, unsere Werte über viele 

Jahre zu erhalten, weiterzuentwickeln und an neue 

Mitarbeiter im Team weiterzugeben.

Aber natürlich bleiben wir nicht stehen. Die Pfl e-

gelandschaft  verändert sich rasant. Ideen jedes 

Einzelnen sind gefragt, um immer die beste Pfl ege 

und Betreuung für unsere Klienten zu ermöglichen. 

Ich bin begeistert, wie sich auch neue Mitarbeiter 

einbringen, Projekte und Angebote für unsere Kli-

enten zu entwickeln und umzusetzen. Kommen Sie 

uns doch mal wieder besuchen - es gibt immer et-

was Neues! 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vorweih-

nachtszeit und ein gesegnetes Fest. 

Schlußwort

Gemeinsam 
erfolgreich:
Dankeschön für 
Ihr Vertrauen.

Ihre 

Cornelia Brambor 
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Regelmäßig holt sich 

Frau Rathenow bei ei-

nem Stadtbummel die 

Pfl egezeitung in unse-

rem Büro am Nieder-

markt ab und hat auch 

schon einige Male 

mitgerätselt. Unter-

stützung hat sie bisher 

auch immer von ihrem 

Mann bekommen, 

der uns bei der Über-

bringung der Glück-

wünsche seine riesi-

ge Kugelschreibersammlung zeigte. Die gesamte 

Sammlung befi ndet sich im ehemaligen Kinderzim-

mer der Tochter. Jedes begehrte Stück ist nicht nur 

fein säuberlich in kleine Kisten verstaut, sondern 

sogar nach Genre sorti ert und selbstverständlich 

am Computer archiviert. Besonders groß war die 

Freude, als er von Schwester Doreen einen Bram-

bor-Kuli überreicht 

bekommen hat, der 

nun sein restliches 

Leben wohlbehütet 

im Karton „Medizi-

nische Versorgung“ 

verbringt.

Frau Rathenow, die 

einst selbst als Kran-

kenschwester täti g 

war und jetzt ihren 

wohlverdienten Ru-

hestand genießt, 

möchte keine langen Flugreisen mehr unterneh-

men. Aber Bustouren stehen schon noch auf dem 

Freizeitprogramm. Sehr gern helfen die Döbelner 

Eheleute auch im Garten der Tochter aus.

Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns auch 

auf Ihre künft ige Post.

Das Lösungswort 

der letzten Ausgabe 

war der “Rueckhalt”. 

Viele haben wieder 

mitgeknobelt.  

Mitgerätselt haben: I. Tanner, M. Richter, 

H.-J. Felgner, R. Haude, J. Wobst, D. 

Krause, R. Timmel, R. Lehmann, H. Jäkel, 

S. Benedix, U. Kohl, P. Opitz, J. Schulze, R. 

Nosolsky, P. Tresemer,  C. Gröger, Team 

ZAP Dr. Naumann u.v.m. 

 Frau und Herr Rathenow 
- ein eingespieltes Rätselteam

Familie Rathenow wurde an einem sonnigen Herbstt ag mit Blumen 
und einem Geschenk in Döbeln überrascht, denn der begeisterte Ku-
gelschreibersammler und Computer-Fan Manfred Rathenow hat uns 
eine E-Mail mit dem richti gen Lösungswort „Rueckhalt“ gesendet, die 
dann sogar aus dem Lostopf gezogen wurde.
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Unterhaltung

Das Lösungswort schreiben Sie bitt e auf eine Karte 
und übergeben diese an unseren Pfl egedienst.

Oder senden Sie uns das Lösungswort auf dem Post-
weg (Adresse siehe Rückseite der Pfl egezeitung). 
Eine Einreichung per E-Mail ist auch kein Problem. Ein-
fach das Lösungswort mit Namen und Anschrift  an 
marketi ng@brambor.com schicken. 

Einsendeschluss: 09.12.2016

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

Viel Glück!



www.brambor.comwww.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


