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Lilienpost

Gelassenheit
ist meist der

Schlüssel zum
Glück!
RÜCKBLICK
VERANSTALTUNGEN
AKTUELLES

Lilienpost
Liebe Bewohner/innen, liebe Angehörige,
liebe Freunde des Hauses und liebe Leser/innen,
wieder einmal ist es Zeit,
gegen Ende des Jahres
zurückzublicken. Welche Überraschungen hielt 2022 für
uns bereit? Erinnern Sie
sich an besonders positive
Erlebnisse und Begegnungen,
gab es mitunter einschneidende
Veränderungen oder haben Sie
vielleicht auch eine schwierige Phase
abgeschlossen?
Niemand kommt schließlich ohne das
schicksalhafte Auf und Ab der Gefühle
durch das Jahr. Individuell sehr verschieden sind in diesem Zusammenhang aber
die Reaktionen auf eben diese schweren
Situationen. Die Fähigkeit, verworrene und
aufwühlenden Zeiten gut zu meistern,
nennen Wissenschaftler Resilienz. Wie sie
zustande kommt und ob bzw. wie sie sich
beeinflussen lässt, wird in den letzten Jahren
intensiver untersucht und die Bedeutung

Erntezeit
Das Hegen und Pflegen der Hochbeete über
die Sommermonate hat sich gelohnt, denn
es konnte fleißig geerntet werden.
Neben Tomaten und Radieschen reifte
auch die ein oder andere Zucchini, welche
entweder von den Bewohner/innen oder
von der Küche verarbeitet wurde.
Es waren sich alle einig, dass Gemüse aus
dem eigenen Anbau am besten schmeckt.
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der seelischen Widerstandskraft für die
Gesellschaft nimmt zu. Ob die Psyche durch
Lernprozesse robuster werden kann und die
Redewendung „Was uns nicht umbringt,
macht uns härter“ einen wahren Kern
besitzt, gehört für mich zu den spannenden
Aspekten in diesem Forschungsgebiet. Letztendlich gilt es vermutlich, auch hier einen
guten Mittelweg zu finden. Unsere Gefühle
sind wie unser Leben bekanntlich wie eine
Achterbahnfahrt und gehen mal auf und
mal runter.
Der Vorteil der Resilienz ist, dass sie uns
erlaubt, die negativen Gefühle des
„Herunterfahrens“ schneller zu überwinden.
Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen
Optimismus und Gelassenheit – auch wenn
es mal dicke kommt.
Herzlichste Grüße

Ihr Marcel Goll-Gregorius

... aus unserem Seniorenzentrum
Sommerfest
Am 06.07.2022 haben
die Bewohner/innen des
Ingweilerhof · Seniorenzentrums den Sommer
in Form eines Grillfestes
gefeiert. Bei strahlendem
Sonnenschein fanden sich alle
im Garten zusammen und genossen das
schöne Wetter mit einem kühlen Getränk.

wohner/innen und selbstverständlich durfte
ein kleiner Plausch mit dem Personal nicht
fehlen.
Für die musikalische Begleitung sorgte am
Nachmittag die Petit Brass Band.

Für Unterhaltung war gesorgt, denn es wurden verschiedene Stationen wie Säckchen
werfen oder Enten angeln aufgebaut. Wer
lieber einen entspannten Mittag genießen
wollte, unterhielt sich mit seinen Mitbe-
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Ingweilerhof
SENIORENZENTRUM

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Angehörige,
Mein Name ist Rebecca
Finger, ich bin am
04.09.1990 in Kirn geboren und seit 20 Jahren
wohne ich in Niederkichen.
Nach der weiterführenden Schule, die ich in
Wolfstein besucht habe,
war ich auf der Suche nach
einem Praktikumsplatz.
Geplant war ein Praktikum in der Hauswirtschaft auf dem Ingweilerhof. Die damalige
Pflegedienstleitung bot mir ein Praktikum in
der Pflege an und ich entschied mich dazu,
mir sowohl den hauswirtschaftlichen als
auch den pflegerischen Bereich näher anzuschauen.

Ich begann mit dem Bereich Pflege und
nach vier Wochen wusste ich: Das ist mein
Beruf.
Das Betriebspraktikum verlängerte sich auf
ein Jahr und im Anschluss begann ich meine
dreijährige Ausbildung und beendete diese
mit Examen. Nun bin ich schon seit 2007 auf
dem Ingweilerhof beschäftigt.
Seit 2017 bin ich als Wohnbereichsleitung
des Wohnbereichs EG/DG tätig und begleite
seit 2018 unsere Azubis als Praxisanleiterin.
Gerne können Sie sich bei Wünschen oder
Anliegen an mich wenden, ich freue mich
darauf persönlich mit Ihnen ins Gespräch zu
kommen.
Liebe Grüße,
Ihre Rebecca Finger

Wahl des Heimbeirats
Der Heimbeirat ist ein Zusammenschluss aus
gewählten Bewohner/innen, der die Interessen der im Ingweilerhof · Seniorenzentrum
lebenden Menschen vertritt. In diesem Zug
können sie sich an der Gestaltung der
Beschäftigungsangebote, der Speisenauswahl und der Wohnraumgestaltung beteiligen.
Im Juli diesen Jahres wurde in unserem Haus
der neue Heimbeirat gewählt.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Werner Graf ...................................... Vorsitzender, Wohnbereich EG/DG
Frau Helga Schmidt ................................. Wohnbereich EG/DG
Frau Wilma Troubal .................................. Wohnbereich OG
Frau Magda Geib .................................... stellvertretende Vorsitzende,
Wohnbereich EG/DG

Der Heimbeirat trifft sich jeden letzten
Donnerstag im Monat, um Ideen und
Anregungen auszutauschen und Wünsche zu äußern.
Um auch ein Gesicht zu den Namen zu
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haben, ist auf jedem Wohnbereich eine
Galerie mit den aktiven Mitgliedern des
Beirats zu finden. Die neu gewählten Beiratsmitglieder freuen sich schon auf die
aktive Mitgestaltung in unserem Haus.

Circus Happy
Am 30. September 2022 hieß
es „Manege frei“ auf dem
Ingweilerhof, denn der
Circus Variety Happy war
zu Besuch.
Mit Gesang, Jonglage
und den unterschiedlichsten akrobatischen
Vorstellungen
wurden
die Bewohner/innen in
die Welt des Zirkus‘ entführt
und es gab bei den vielen
verschiedenen Darbietungen immer
etwas zu staunen.
Ein weiterer Höhepunkt war die mitgebrachte
Popcorn-Maschine, so konnte man beim
Bewundern der Artistik immer mal wieder
die süße Knabberei naschen.
Besonders schön war, dass die Zuschauer/
innen mit einbezogen wurden und so kurzerhand auch mal selbst einen Hula-Hoop-Reifen
in die Hand genommen haben.
Für die Bewohner/innen war der Besuch
des Circus Happy eine gern gesehene
Abwechslung und sorgte für viele überraschende
Momente
und
lachende
Gesichter.

Erntedankfest
Traditionell zum Erntedankfest wurde gemeinsam mit
den Bewohner/innen ein
klassischer Tisch mit verschiedenen Gaben
wie Korn, Wein und herbstlichem Laub
gerichtet. Jede/r konnte sich am Dekorieren und Vorbereiten beteiligen und so
wurde auch bereitwillig mal ein Blumentopf

aus dem Zimmer geholt und als „Spende“
dazu gegeben.
Nachdem der bunte Gabentisch fertig
geschmückt war, wurden kleine Geschichten zu Erntedank gelesen und gemeinsam
Lieder gesungen. Ein gelungener Nachmittag für alle.
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SENIORENZENTRUM

Wir stellen Ihnen unsere Bewohnerinnen und Bewohner vor:
Frau Magda Geib
Mit fast 94 Jahren blickt Frau Geib auf eine
bewegte Lebensgeschichte zurück.

„Der Karl und die Magda, anders kannte
man uns gar nicht.“

Geboren wurde sie 24.11.1928 in Reichsthal,
wo sie auch mit zwei Brüdern und zwei
Schwestern aufwuchs. Und bei aller
geschwisterlichen Zankerei, ist man doch
gut zusammen groß geworden, erzählt sie.

Mit 18 Jahren bekam sie ihr erstes Kind mit
ihrem Karl, den sie zwei Jahre später am
24.07.1948 in Reichsthal heiratete.

Nach der Schule fing sie an, im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern zu arbeiten,
da sie aufgrund des andauernden zweiten
Weltkriegs keine Lehrstelle bekam.
Ihren zukünftigen Ehemann lernte sie allerdings schon in der Schule kennen und laut
ihrer Aussage waren sie unzertrennlich:

Im Laufe der Jahre folgten sechs weitere
Kinder und als ihr Ehemann vom Bauernbetrieb in den Straßenbau wechselte, hatte
Frau Geib alle Hände voll zu tun. Für viele
Jahre war sie gleichzeitig nicht nur Hausfrau
und Mutter, sondern auch Stallmagd und
Feldarbeiterin.
„Ich könnte ein Buch schreiben.“, sagt sie
bei der Erinnerung daran.
Doch neben der ganzen Arbeit im Haus
und auf dem Feld ging Frau Geib zeitlebens
ihren Hobbies nach. Als Jugendliche ging
sie gerne tanzen und führte viele Male den
Weihnachtsball des Musikvereins an. Auch
im Gesangsverein war sie 60 Jahre lang
aktives Mitglied.
Seit Oktober 2021 lebt Frau Geib nun auf
dem Ingweilerhof im Wohnbereich EG.
Auch hier ist ihre Begeisterung für Musik zu
erkennen, denn sie nimmt immer gerne an
den musikalischen Angeboten im Haus teil.
Zudem ist sie seit Juli 2022 Mitglied im Heimbeirat und vertritt damit die Interessen der
Bewohner/innen.

Wir gratulieren herzlich zum
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Geburtstag!

Frau Hilde Schmidt

04.11.

Frau Hildegard Schmitt

10.11.

Herr Werner Troubal

12.11.

Frau Gertrud Blaesy

02.12.

Herr Karl-Heinz Klein

17.11.

Frau Emma Schönbeck

08.12.

Frau Gudrun Seiler

23.11.

Frau Gisela Schmidt

21.12.

Frau Magda Geib

24.11.

Herr Friedrich Müller

22.12.

Herr Werner Graf

27.11.

Frau Irene Müller

25.12.

VORANKÜNDIGUNG
Saarländisches Marionettentheater
FREITAG – 18. NOVEMBER
Einen Ausflug in die nostalgische Welt von
früher werden wir mit dem Besuch des
Saarländischen Marionettentheaters am
Freitag, dem 18.11.2022, erleben.
Mit teils über 100 Jahre alten, selbstgeschnitzten Puppen wird das Stück
„Rumpelstilzchen“ zum Besten gegeben
und die Bewohner/innen in die Welt der
Märchen entführen.

Mobiler Kiosk
Seit einigen Wochen ist ein mobiler Kiosk Teil
des Repertoires auf dem Ingweilerhof.
Im Angebot stehen verschiedene süße
oder salzige Snacks sowie kleine
Getränke, die die Bewohner/
innen gegen kleines Geld
erwerben können.
Der Tante-Emma-Laden auf
Rädern ist gern gesehen und
macht zukünftig jeden ersten und dritten Mittwoch seine
Runde über die Wohnbereiche,
die Uhrzeit ist dem ausgehängten Veranstaltungskalender zu entnehmen.

Auf böse und traurige Gedanken
gehört ein gutes, fröhliches Lied und
freundliche Gespräche.
– Martin Luther
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Küchentage im Ingweilerhof · Seniorenzentrum
Kochen und Backen gehörte für viele unserer
vor allem weiblichen Bewohner im wahrsten
Sinne des Wortes zum „täglich Brot“.
Neben den alltäglichen Mahlzeiten,
die für das Mittag- oder Abendessen zubereitet wurden, fanden auch arbeitsintensivere
Speisen, wie selbstgemachte
Markklößchensuppe oder
aufwendige Torten, ihren
Weg in die Küche.
Auch wenn unsere Bewohner/innen von der hauseigenen
Küche auf dem Ingweilerhof gut
versorgt werden, fehlte vielen das Gefühl,
mal wieder selbst Kochlöffel und Schneebesen in die Hand zu nehmen.
Also wurden kurzerhand von der Sozialen
Betreuung in Kooperation mit der Küche die
„Küchentage“ ins Leben gerufen.
Es wurde nun in der „Gut Stubb“ schon
mehrmals der Kochlöffel geschwungen,
um sich an der Zubereitung der Speisen zu
beteiligen. Bisher wurde von den Bewohner/
innen die Vorbereitung der Nachspeisen
übernommen.
So wurde neben einem köstlichen Schichtdessert auch Obstkuchen liebevoll belegt.
Ein besonderer Höhepunkt war das Waffeln
backen auf den Wohnbereichen, da der
leckere Duft durch das ganze Haus zieht
und die Vorfreude damit wächst.

8

VERANSTALTUNGEN
jeden ersten Freitag im Monat:

Musikalischer Nachmittag
04.11.2022

02.12.2022

jeden zweiten Mittwoch im Monat:

Evangelischer Gottesdienst
09.11.2022
jeden dritten Donnerstag im Monat:

Katholischer Gottesdienst
17.11.2022

15.12.2022

Die Termine fürs neue Jahr werden noch
bekannt gegeben

DU suchst
eine neue

Aufgabe?

Ingweilerhof
SENIORENZENTRUM

„Die Bande der Liebe
werden mit dem Tode nicht
durchschnitten. Thomas Mann

Du trägst das Herz am rechten Fleck und hast Freude
am Umgang mit älteren Mitmenschen? Du bist positiv
gestimmt und möchtest als Quereinsteiger:in oder
als Wiedereinteiger:in aktiv werden?

Dann werde Teil
unseres Teams!

Unsere aktuellen Stellenanzeigen findest
Du unter www.ingweilerhof.de/karriere

Ingweilerhof 2 | 67753 Reipoltskirchen

Wir trauern um unsere verstorbenen
Bewohnerinnen und Bewohner.

www.ingweilerhof.de
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Die „LILIE“ berichtet
Ein gelungenes Sommerfest
Am Donnerstag, den 18. August
2022, waren alle Mitarbeiter/innen der Einrichtungen herzlich
eingeladen, um nach drei Jahren pandemiebedingter Pause
wieder gemeinsam zu feiern.

Für die Anreise der Mitarbeiter/innen
wurde ein Bustransfer von Mainz-Kastel nach
Bingen organisiert und Fahrgemeinschaften
aus Reipoltskirchen, Wiesbaden und Mainz
gebildet.

Im GenussGarten Bingen liefen bereits vormittags die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Da sich die Wetterlage nicht klar abzeichnete
wurde sowohl im Außenbereich als auch
im Innenbereich alles für das Sommerfest
vorbereitet. Nach leichtem Nieselregen am
Mittag blieb es ab Beginn der Veranstaltung
trocken, sodass der Abend an der frischen
Luft verbracht werden konnte.

Pünktlich um 16 Uhr trafen die ersten Gäste
zum Sektempfang ein. Geführt durch
einen kleinen Hofladen ging es direkt in
den ehemaligen Hospitalgarten. Das
knapp zwei Hektar große Gelände mit
Apfel- und Pfirsichbäumen, Weinreben und vielen anderen Pflanzen
zauberte allen ein Lächeln aufs
Gesicht. Bei entspannter Musik
wurde sowohl an Steh- als auch
an Sitztischen angestoßen und
anschließend der Garten erkundet.
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Nicht lange unentdeckt blieb der Tischkicker im Gewächshaus oder die Tischtennisplatte im Freien. Auch die ein
oder andere Runde Wikinger-Schach in
bunt gemischten Teams trug zur guten
Stimmung bei. Nachdem der erste Durst
gestillt und die ersten Spiele hinter sich
gebracht wurden, begrüßte Geschäftsführer Christian Weinz alle Mitarbeiter/
innen zum diesjährigen Sommerfest und
eröffnete das Buffet.

Verschiedene Anti-Pasti-Platten boten
eine große Auswahl an Vorspeisen für
jeden. Kappler Hahn frisch vom Holzgrill,
Flammlachs vom Brett und hausgemachter Spießbraten wurden auf die Teller
verteilt. Neben leckeren Salaten rundete
die Eisstation das großzügige Buffet ab.

Nach dem Essen sorgte ein Foto-Spiel für Abwechslung. Jeder bekam mindestens eine
Aufgabe, die ein Bild mit verschiedenen
Personen erforderte. Somit mischten sich
die Mitarbeiter/innen der Einrichtungen
ordentlich durch, lernten neue Gesichter
kennen und es entstanden viele lustige Fotos.

Zu später Stunde begeisterte der hausgemachte Schnaps und das Tanzbein
wurde zu unterschiedlichsten Musikstilen
geschwungen.
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste
gemeinsame Event!
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... auf einen Blick:

Für Fragen rund um das Thema Pflege sind
wir für Sie da und beraten Sie sehr gerne.

Folgt uns auch auf

Ingweilerhof ∙ Seniorenzentrum
Einfach QR-Code scannen und
Ihr gelangt direkt auf unsere Seite
Sucht einfach nach @ingweilerhof
und lasst uns ein Like da oder erwähnt uns in Euren Beiträgen

Folgt uns auch auf

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
•Langzeit-,
Betten in Einzel- und Doppelzimmern 		
•60(barrierefrei)
Zimmer sind mit Dusche/WC, TV- und
•Alle
Telefonanschluss ausgestattet
24-Std.-Notdienst
•Interner
Küche, alle Mahlzeiten werden 		
•Hauseigene
täglich frisch zubereitet
und therapeutische Betreuung
•Ärztliche
•Apothekendienst
und Sturzprävention
•Rehabilitation
Kultur- und Freizeitprogramm
•Vielseitiges
Gartenanlage
•Gemütliche
Gemeinschaftsräume
•Verschiedene
und katholische Gottesdienste
•Evangelische
Gemeinschaftsaktivitäten
•Regelmäßige
und Friseur
•Fußpflege
für Angehörige
•Hilfsangebote
•Mobiler Zahnarzt

ingweilerhof_seniorenzentrum
Einfach QR-Code scannen und Ihr
gelangt direkt auf unsere Seite
Markiert @ingweilerhof_seniorenzentrum gerne in Euren Posts oder Stories
und teilt Eure Geschichte mit uns.

LILIEN Pflegegesellschaft mbH
Ingweilerhof 2 | D-67753 Reipoltskirchen
Tel. +49 (0) 6364-271
info@ingweilerhof.de
www.ingweilerhof.de
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