
 
 

  

Dillstr. 1 

56410 Montabaur 

Wir möchten uns 
vorstellen! 

„Ich bin dabei“  

im Altenheim 
Offene Angebote für Bewohner, 
Mitarbeiter, Anghörige und 
Interessierte. 

Die Initiative „Ich bin dabei“ hat ein Konzept 

entwickelt um Menschen mit verschiedenen 

Interessen zusammen zu bringen 

Das möchten wir im Altenheim aufnehmen und 

ausprobieren. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, 

gemeinsam mit den Bewohnern neue Wege in der 

Aktivierung und Betreuung zu gehen. Wir würden 

uns freuen, wenn viele Angehörige und 

ehrenamtliche Mitarbeiter mitmachen würden. 

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 
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Ehrenamt 

Für Informationen stehe ich Ihnen 

gerne zur Verfügung! 

Margit Chiera, Ehrenamtskoordinatorin 

02602-1304720 

oder im Internet unter www.hospitalfonds.de 

Im Alter aktiv sein, dies gilt auch für 

Menschen, die bereits im Alten- und 

Seniorenheim wohnen. 

Neue Projekte demnächst:                    

Theaterspielen und Projektchor für Menschen 

mit eingeschränkter Alltagskompetenz!!! 

 

 
Kreatives Gestalten 

Kunst hat auch für "gesunde" Menschen die 

positiven Eigenschaften der Entspannung, 

Meditation und Konzentration. Wir malen 

einmal im Monat am Donnerstagmorgen, siehe 

Aushang. 

 

Boule 

…fördert die Bewegung und man spielt es an 

der frischen Luft. Die Gruppe trifft sich nach 

Absprache. Informationen bei Frau Chiera 
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Spaziergang >>> 
Die Gruppe „Spaziergänge 

im Grünen“ trifft sich an 

jedem Mittwoch um 09.30 

Uhr im Eingangsbereich. 

Sie wird von 2 bis 3 

ehrenamtlichen 

Mitarbeitern begleitet. 

Eine Gruppe geht eine 

größere Runde und die 

andere geht ihrem Tempo 

entsprechend und wenn es 

nicht mehr geht genießt 

man einfach auf einer 

Parkbank die Natur. Bitte 

am Empfang zum Laufen 

anmelden. 

Entspannung >>> 
Wir lassen Träume wahr 

werden. Jeden Freitag-

nachmittag treffen wir uns 

Mittwoch treffen wir 
uns um 9.30 Uhr im 
Eingangsbereich. Von 
dort aus fahren wir zum 
Laufen in den Wald. 2 
Strecken werden 
gelaufen, eine längere 
und eine kürzere. 
Anmeldung bitte am 
Empfang oder bei Frau 
Chiera im Büro. 

Wir begleiten Sie auf jedem Schritt >>> 

„Suche nicht nach Fehlern, suche 

nach Lösungen“                  (HenryFord) 

Viele Angebote gibt es schon und das ist auch gut so. Aber sind das die Aktivitäten, die unsere 

Heimbewohner sich auch wünschen? Mit der Initiative bieten wir neue zusätzliche offene 

Beschäftigungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter. 

 

Folgende ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten Sie in den einzelnen Gruppen: 

Spaziergänge – Herr Ferschke, Herr Faulhaber 

Entspannung – Frau Halfmann, Frau Knopp-Körber 

Kultur – Frau Sode, Frau Schneider Forst 

Filme – Herr Santer 

Kreatives Gestalten – Frau Baumann Annen, Frau Halfmann, Herr Neumann, Herr Klünder 

Boule – Herr Santer, Herr Halfmann 

Digitale Medien – Herr Annen 

 

Filme 
Kino ist das Medium mit dem unsere Senioren groß 

geworden sind, allerdings mit  einer langsameren 

Bildfolge, als es heute üblich ist. Ein zweites großes 

Hobby nach dem Krieg war das Reisen, dies hat Herr 

Santer zum Anlass genommen Filme und Fotos über 

seine Reisen zu machen. Alle vierzehn Tage zeigt er 

Reiseberichte von den vielen Orten und Ländern, die 

er besucht hat.  

Filmvorführung, Freitags vierzehntägig um  

10.00 Uhr in der Kapelle. Sieh Aushang. 

Neue Wege im bürgerschaftlichen Engagement. 
Selbstbestimmt alt werden. 

werden. Jeden Freitag-
nachmittag treffen wir uns 
um 15.30 Uhr in der 
Kapelle. Es gibt drei 
Schwerpunkte bei der 
Entspannung, geführte 
Meditation und Klang-
schalenmassage, Yoga im 
Sitzen und meditativer 
Kreistanz. Alle drei 
Techniken dienen der 
Entspannung und können 
auch zuhause durchgeführt 
werden. Wir möchten 
Anleitung zum Selbsttun 
geben. Jeder der Lust hat 
kann mitmachen es gibt 
keine Beschränkung. Alle 
Übungen werden im Sitzen 
und im Stehen 
durchgeführt. 
 

Kultur >>> 
In Montabaur ist was los. 
Kulturell hat Montabaur 
viel zu bieten und wir 
möchten auch hoch-
betagten Bewohnern, die 
Möglichkeit geben an den 
verschiedenen Angeboten 
teilzuhaben. Wir freuen 
uns über Ideen, der 
Bewohner, bieten aber 
auch Fahrten an, so z.B. zu 
den Sommer-
veranstaltungen am 
Rathaus an den Samstagen. 
Wann und wohin gefahren 
wird entnehmen Sie bitte 
dem Aushang. 
  

 

Wer sich bewegt, 
bringt etwas in 

Bewegung. 
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Digitale Medien >>> 
Handy, Tablet, PC… wie 
funktioniert das? Whatapp, 
Google usw… was ist das? 
Diese Fragen werden in der 
Gruppe be- und erarbeitet 
an jedem 2. Montag. 

 

 


