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Herbstzeit ist Apfelzeit

Backzeit im Pflegezentrum Straubing
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde von PUR VITAL,
in der letzten Ausgabe schrieb ich, dass auch wieder bessere Zeiten auf uns zu kommen! Ehrlich gesagt, ging ich
davon aus, diese bereits in dieser Ausgabe verkünden zu
können. Leider ist davon noch nicht zu sprechen. Zwar gingen die Infektionszahlen nach dem harten Lockdown zurück,
verschiedene Mutationen des Virus werden uns aber wohl
noch die nächsten Wochen auf Trab halten. Wir bitten daher
nochmals alle Angehörigen, Betreuer und Besucher unserer
Pflegeeinrichtungen um Geduld. Wir können unsere Häuser
noch nicht komplett öffnen. Wir müssen daher weiterhin die
täglichen Besuchsdienste regeln. Natürlich versuchen wir,
soweit als möglich, es Ihnen so angenehm wie möglich zu
machen, auch wenn uns das der Situation geschuldet sicher
nicht immer gelingt. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Auf der Seite 22 können Sie alles über unser
neues Büro- und Wäschereigebäude in Trostberg
nachlesen, wie in der letzten Ausgabe bereits angekündigt. Wir freuen uns sehr, damit die Qualität
unserer Dienstleistungen weiter zu erhöhen.

Seit Ende Dezember wird in Deutschland geimpft. Erste
Priorität haben insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. So freut es uns sehr, dass bis
Ende Februar 84 Prozent unserer Heimbewohner geimpft
wurden oder aufgrund einer vorangegangenen Infizierung
als immunisiert gelten. Bei der Erstimpfung zeigten die Bewohner kaum Symptome, bei der Zweiten reagierten einige
kurzfristig. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich fleißig impfen, soweit sie einen Termin bekommen
bzw. Impfstoff vorhanden ist.

Ihr Markus Mittermeier

Backen im größeren Kreis ist im Pflegezentrum Straubing sehr beliebt. Hier geht es immer
sehr lebhaft zu. Alle helfen mit, wissen eine Geschichte zu erzählen und naschen gerne beim
Zubereiten der Backwaren. Leider konnte und
durfte man im letzten Jahr nicht immer gemeinschaftlich agieren. Um so mehr fanden sich
dann im Herbst zum angekündigten Apfelstrudelbacken die Bewohner in der Küche ein.
Flink wurden Äpfel, Teller und Messer verteilt,
um gleich mit dem Schälen der Äpfel beginnen
zu können. Natürlich wurde zwischendurch von
den leckeren Äpfeln gekostet und fast jeder
„Bäcker“ erzählte, wie man bei ihnen früher

Ich wünsche Ihnen Allen alles Gute, halten Sie
weiter durch und bleiben Sie vor allem gesund.
Sicherlich wird es bald auch wärmer und sonniger,
was unser Gemüt aufhellen dürfte und das Virus
hoffentlich wieder zurückdrängt.

dieses Gebäck zu Hause zubereitete. Sodann
wurde der Blätterteig der Länge nach zu einem
appetitlichen Strudel gefertigt, der im vorgeheizten Ofen verschwand. Während man mit
Aufräumen beschäftigt war, verteilte sich der
wohlriechende Duft des Apfelstrudels im ganzen Wohnbereich. Nach einer kurzen Abkühlzeit wurde der Strudel endlich angeschnitten
und an alle verteilt. Man war sich einig, dass er
wirklich gut gelungen ist.
Text: Sigrid Steiner, Ergotherapeutin im
PUR VITAL Pflegezentrum Straubing

Adventsgrüße für das Pflegezentrum Bergen
Bewohner zu Tränen gerührt

Geschäftsführung PUR VITAL

Ursprünglich plante die Grund- und
Mittelschule aus Bergen, die Bewohner des Pflegezentrum Bergen
mit einem musikalischen Adventsauftritt im Garten der Einrichtung
zu besuchen. Da von einem auf den
andern Tag kein Unterricht mehr
stattfand, entschieden sich Lehrer
gemeinsam mit den Schülern der
Grundschule, den Bewohnern anstelle des Auftrittes kleine Aufmerksamkeiten zukommen zu lassen.
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So erhielt das Pflegezentrum Bergen an jedem Advent Geschenke:
am 1. Advent von den Erstklässlern,
am 2. Advent von der 2. Klasse, am
3. von der dritten Jahrgangsstufe
und am vierten Advent schließlich
von den Viertklässlern. Im Laufe der
Adventszeit wurden die Zimmer der
Bewohner immer weihnachtlicher.
Bei der Übergabe der Geschenke
war mancher Bewohner zu Tränen
gerührt, weil die Kinder alles so liebevoll gestaltet haben.

Das Pflegezentrum Bergen bedankt sich bei den Schülerinnen
und Schülern sowie deren Lehrkräften für diese tolle Idee!
Text: Redaktion PurPur
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Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ....

St. Martins-Umzug um das Pflegezentrum Straubing herum

Traditionell erhält das Pflegezentrum Straubing jedes Jahr zum St.
Martinstag Besuch von Kindergartenkindern. Aufgrund von Corona
und der damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln war dies
in 2020 nicht einzuplanen.
Umso mehr hatten sich alle gefreut,
als tags zuvor der Kindergarten
Papst Benedikt anrief und fragte,
ob man mit den Kindern und deren
selbst gebastelten Laternen eine
Runde um die Einrichtung gehen
dürfe. Keine Frage, selbstverständlich durften sie das!

Die Bewohner erschienen pünktlich und mit großer Vorfreude auf
ihren Balkonen,. Mit warmer Kleidung und zusätzlichen Decken
wurde sehnlichst auf die Kinder
gewartet. Als sie dann endlich
eintrafen, wurde mit Begeisterung den Gesängen der Kinder
gelauscht.
Vielen Dank an den Kindergarten
Papst Benedikt und seinen „Laternenkindern“ für diese schöne
Abwechslung!

Mit Edeka Klück hat das Pflegezentrum Traunreut
einen zuverlässigen Partner an seiner Seite

Durch den Corona-Pandemie bedingten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres war plötzlich
ein Engpass bei den Bewohnern bezüglich
besonderer Wünsche entstanden, da sie sich
diese nicht mehr selbst besorgen konnten. Sie
durften von einem auf den anderen Tag nicht
mehr selbst zum Einkaufen in die Stadt oder

Da lag es nahe, den Kioskwagen mit Waren
aus einem Geschäft in der Nachbarschaft zu
bestücken. Hier sind die Kontakt- und Lieferwege kurz und unkompliziert. Das Pflegezentrum
Traunreut entschied sich für den Edeka Markt
Klück. Inhaber Herr Klück hatte das Pflegezentrum als Angehöriger bereits zuvor erlebt und erklärte sich gerne bereit, es bei der Erfüllung der
Bewohnerwünsche zu unterstützen. Das Sortiment des Kioskwagens umfasst nun verschiedenste Pflegeartikel bis hin zu Süßwaren und
Knabberzeug zum Genießen. Herr Klück nahm
sich Zeit, um zusammen mit dem Pflegezentrum
das Sortiment zu erörtern und mit seinen Liefermöglichkeiten abzustimmen. Auch bei speziel-

Große Freude über süße Spende

So kam auch in diesem Jahr wieder das Pflegezentrum Straubing in den
Genuss von sage und schreibe 80 Adventskalendern! Aufgrund von Corona konnte die großzügige Spende und liebevolle Geste von Frau Stöberl in diesem Jahr nicht zusammen mit den Bewohnern erfolgen – aber
die Freude darüber war mindestens so groß wie in den Jahren zuvor, als
die Mitarbeiter die Kalender verteilten.

Text: Soziale Betreuung des PUR VITAL
Pflegezentrum Straubing

mit Angehörigen durch die Traunpassage bummeln. Erschwerend kam außerdem hinzu, dass
zeitweise auch keine Besucher mehr erlaubt
waren, die solche Bedürfnisse bislang gerne
erfüllt hatten. So kam es, dass Wünsche nach
dieser oder jenen Creme, nach einem Parfüme
oder einer Lieblingsschokolade formuliert wurden und im Raum standen.

Bereits zum 4. Mal erhielt das Pflegezentrum Straubing
Adventskalender gespendet
Obwohl die Gastronomie besonders unter der Pandemie leidet und erhebliche finanzielle Verluste hinnehmen muss, hat es sich Michaela Stöberl, Eigentümerin vom historischen Wirtshaus „Goas“ in Straubing, nicht
nehmen lassen und wieder zu einer Spendenaktion für die Seniorinnen
und Senioren in den Pflegeeinrichtungen in Straubing aufgerufen. Bereits zum vierten Mal sammelte sie Adventskalender, welche seitens ihrer
Gäste, Bekannten und Freunde fleißig gespendet wurden.

Neuer regionaler Lieferant für den Kioskwagen

Bereits im letzten Jahr hat man sich im Pflegezentrum Traunreut dafür entschieden, die Ware,
welche man über den Kioskwagen den Bewohnern anbietet, von einem ortsansässiges Unternehmen beziehen zu wollen.
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Die Seniorinnen und Senioren sagen „herzlichen Dank an Frau Stöberl
und den großzügigen Spendern!“ Diese Aktion bereitet immer große
Freude und versüßt die Adventszeit. Und in Zeiten wie dieser noch viel
mehr!
Text: Redaktion PurPur

Hoher Besuch

len Anliegen erfuhr man rasch Unterstützung.
Das Sortiment des Kioskwagens wurde so auch
an die Saison angepasst, gleich ob mit fruchtigen Keksen im Sommer oder Zimtschokolade
im Winter. Unsere Preise im Verkauf richten wir
ganz an den Einkaufspreisen aus, lediglich auf
glatte Cent Beträge wird aufgerundet, um das
Prozedere des Verkaufes im Haus zu vereinfachen. Dieses Vorgehen war Herrn Klück grundlegend wichtig, als er die Zusage als Lieferant
machte. Herr Klück selbst achtet darauf, dass
Sonderware den Bewohnern zu gute kommt.
So kamen die Bewohner zum Beispiel in den
Genuss eines hochwertigen Duschgels zu einem von ihm zugedachten Sonderpreises.
Dies ist ganz im Sinne des Servicegedanken
von PUR VITAL gegenüber der Bewohner. Das
Pflegezentrum Traunreut freut sich, mit Herrn
Klück einen zuverlässigen Partner gefunden zu
haben, der jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
steht.
Text: Redaktion PurPur

Nikolaus im Pflegezentrum Oberaudorf
Was war das für ein bedrückender Dezember, auch im PUR VITAL Pflegezentrum
Oberaudorf. Die Weihnachtsfeier stand coronabedingt auf der Kippe, die letzten Ausflüge für das Jahr waren bereits abgesagt
und nun sollte angeblich auch noch der
Nikolaus in Quarantäne sein und nicht kommen dürfen. Letzteres war zum Glück nur
eine Falschmeldung, auch wenn der alljährliche Nikolauskaffee in der Gemeinschaft
ausfallen musste. So machte sich der hohe
Besuch samt charmanter Begleitung auf den
Weg und besuchte jede Bewohnerin und
jeden Bewohner höchstpersönlich. Das war
dem einen oder anderen nicht ganz geheuer, denn der Nikolaus, als Respektsperson
bis ins hohe Alter, hatte sein goldenes Buch
dabei und da steht bekanntlich alles über einen drin…
Verstecken half nichts. Er fand sie alle, ob

auf dem Zimmer, im Gang, beim Kaffeetrinken in der Wohngruppe oder auf dem Balkon. Freilich hatte niemand etwas ernsthaft
zu befürchten! Wie es sich für den gern gesehenen Gast gehört, hatte er neben seinem
Buch auch einen großen Jutesack dabei.
Darin eine Miniaturausgabe seiner selbst in
leckerer Schokolade für jeden.
Da auch der Nikolaus von der Maskenpflicht
nicht ausgenommen war und unter seinem
prächtigen Bart ganz schön schnaufen
musste bis alle Wohngruppen besucht waren, stand ihm ein Engerl als Helfer zur Seite. Nachdem beide anmutig durch das Haus
gereist waren, verabschiedeten sie sich mit
dem Versprechen, auch 2021 wieder vorbei
zu kommen. Bis dahin alles Gute und immer
daran denken: das goldene Buch schreibt
alles mit!
Text: Redaktion PurPur
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Instituts für Hören und Sprachen überrascht
das Pflegezentrum Straubing

Christkind gesucht

Wunschbaum im
Pflegezentrum Oberaudorf

Das war das Motto für den Wunschbaum 2020,
der den Bewohnerinnen und Bewohnern im
PUR VITAL Pflegezentrum Oberaudorf zum 2.
Mal infolge das Weihnachtsfest bereichert hat.
Angelockt wurde das Christkind mit handverzierten „Kugeln“ – ein individuelles Kunstwerk
des Wünschenden auf der einen Seite und der
persönliche Wunschzettel auf der anderen. Die
Wünsche waren bescheiden, nicht immer materieller Art und wenn doch, dann lagen sie bei
einem Wert von maximal 10 Euro. Was wäre auf
Ihrem Zettel gestanden? Die Senioren wünschten sich z.B. eine Orchidee für das Zimmer, ein
Nackenhörnchen, einen Kaffeehausbesuch, ein
Wurstpaket...

Christbaum aufgestellt wird, der die Wünsche
verrät. Das erklärt zumindest die Anfragen vorab und warum der Baum innerhalb von 72 Stunden so gut wie vollständig geplündert war! Die
„Christkindls“ ließen also nicht lange auf sich
warten und hatten bis kurz vor Heilig Abend
Zeit, die Geschenke zu besorgen.

Obwohl die Tradition quasi noch in den Kinderschuhen steckt, scheint man im Dorf schon darauf gewartet zu haben, dass endlich wieder ein

Das Team von PUR VITAL Pflegezentrum
Oberaudorf bedankt sich hiermit ganz herzlich bei allen Christkindln. Text: Redaktion PurPur

Plätzchen und Basteleien
für die Bewohner
Julia, eine Fachlehrerin des Instituts für Hören und Sprache (IFH),
kennt das Pflegezentrum Straubing
seit dem Corona-Frühjahr letzten
Jahres. Sie hat damals, als Privatperson, Handarbeiten angefertigt
und diese an die Seniorinnen und
Senioren des Pflegezentrums in
Straubing verschenkt.
Da die Freude darüber bei den
Bewohnern groß war, entschloss
sie sich zusammen mit ihrer Kollegin Rosalie und den Schülern des

Pünktlich wurden für alle 64 Bewohner liebevoll
verpackte Präsente abgegeben. An Weihnachten selbst überreichte die Wunschbauminitiatorin Ewa Polewska, Betreuungsassistentin im
Pflegezentrum Oberaudorf, einem jeden sein
persönliches Geschenk. Die Freude war groß,
denn wirklich jeder Wunsch wurde erfüllt!

Da Weihnachtszeit war, entschied
man sich dieses Mal für die Zugabe von Spekulatiusgewürz. Auch
die geriebenen Orangen- und Zitronenzesten gaben dem ganzen
eine zusätzliche weihnachtliche
Note.
Der köstliche Weihnachtsduft verteilte sich im Nu und sogar durch
die FFP2-Masken konnte man ihn
deutlich riechen. Bei den Seniorinnen und Senioren kamen, wie im-

Instituts, noch einmal alle zu überraschen. Es
wurde kreativ gearbeitet und auch Plätzchen
gebacken. Mit einem wundervollen und Mut
machenden Brief von Herrn Fritz Geisperger,
Direktor des Instituts, und den beiden Fachlehrerinnen erreichte das Pflegezentrum Straubing
ein Karton voller Überraschungen.
Auf diesem Wege sagen die Seniorinnen und
Senioren noch einmal vielen lieben Dank an
alle Schülerinnen und Schülern sowie Mitwirkenden für diese tolle Aktion!
Text: Redaktion PurPur

Leckere Weihnachtsgrüße aus der Küche

Weihnachtswaffelduft
im Pflegezentrum Straubing
Eine begehrte Köstlichkeit
Es war wieder so weit – Waffeln
backen stand auf dem Programm.
Und von denen bekommt man nie
genug – zumindest im Pflegezentrum Straubing.
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Plätzchen für alle im Pflegezentrum Straubing

mer, die Waffeln hervorragend an.
Aber nicht nur wegen des herrlichen Duftes, sondern auch des guten Geschmackes wegen. Und da
die Waffeln ein sehr weiches Gebäck sind, genießen insbesondere
die Bewohner mit Ess-Problemen
diese Leckerei besonders und bekommen nicht genug davon. Wenn
diese dann noch mit Erdbeer- und
Schokoladensoße serviert werden,
gibt es kein halten mehr.
In die glücklichen und genussvollen Gesichter der Bewohner zu
sehen, ist für die Mitarbeiter immer
eine große Freude.
Text: Elisabeth Pulver, Praktikantin Ergotherapie
im PUR VITAL Pflegezentrum Straubing

Ein Muss in der Adventszeit sind der Adventskranz, weihnachtliche Dekoration und vor allem köstliche Plätzchen. Das Plätzchenbacken
setzt dabei den ein oder anderen mächtig unter
Druck. Schließlich ist das mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden.
Für die Bewohner und Mitarbeiter des Pflegezentrum Straubing übernahm dies kurzerhand
das Küchenteam. Selbst Mitarbeiter, die an die-

sem Tag nicht zum Dienst eingeteilt waren, kamen in ihrer Freizeit, um mitzuhelfen. Sie wollten in den schweren Zeiten allen eine Freude
bereiten und so wurde kiloweise Mehl, Zucker,
Butter, Eier und Gewürze zu leckeren Plätzchen
verbacken. Stolze 21 Kilogramm Plätzchen haben die fleißigen Hände hergestellt. Und dabei duftete das ganze Untergeschoß herrlich!
Jedem, der an der Küche vorbei kam, lief das
Wasser im Mund zusammen.
Trotz der erstmals groß vorkommenden Menge,
waren die Plätzchen schnell verteilt. Jeder Bewohner bekam seine eigene Portion und auch
die Mitarbeiter bekamen „Probierteller“. Da
man bekanntermaßen von selbstgebackenen
Weihnachtsleckereien kaum die Finger lassen
kann, war klar, dass bald alles aufgegessen war.
Eine ganz tolle Idee und Geste aus der Küche!
Dafür von allen Naschkatzen noch einmal ein
herzliches Dankeschön!
Text: Redaktion PurPur
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Weihnachtsbasar im Pflegezentrum Straubing
Wo ein Wille,
da ein Wagen
Es war zu erwarten, dass wegen dem Coronavirus noch mal viele Einschränkungen im Winter
2020/21 auf uns zukommen werden. Alle Bürger müssen gerade in der Erkältungszeit nochmals ihre sozialen Kontakte deutlich reduzieren,
um dem Virus die Möglichkeit zu nehmen, sich
weiter auszubreiten.
Aus diesem Grund war es heuer nicht möglich,
den alljährlichen Weihnachtsbasar im Pflegezentrum Straubing wie gewohnt stattfinden zu
lassen. Damit Bewohner, Angehörige sowie die
Mitarbeiter trotzdem die Möglichkeit bekom-

men, weihnachtliche Dekoration zu erwerben,
war eine kreative Lösung gefragt.
Das Ergebnis war ein mobiler Weihnachtsbasar. Hierfür wurde ein Schauwagen im Rahmen
eines Praktikumprojektes durch eine ehemalige
Ergotherapie-Praktikantin umgestaltet. Damit
konnte der „Basar“ zum Kunden gefahren und
dadurch größere Menschenansammlungen vermieden werden.
Als erstes bekamen natürlich die Bewohner die
Gelegenheit, sich etwas auszusuchen, indem
man von Wohnbereich zu Wohnbereich, von
Bewohnerzimmer zu Bewohnerzimmer tingelte.
Anschließend wurde der rollende Adventsmarkt
im hauseigenen Café platziert, wo Angehörige
im Rahmen eines Angehörigenbesuches die
schönen Artikel bestaunen und erwerben konnten. Einige Angehörige waren verwundert, was
die Bewohner trotz coronabedingter Auflagen
und erschwerter Bedingungen wieder gestaltet
und geschaffen haben.
Und ja, es waren wirklich wieder viele fleißige
Hände am Werk. Die Bewohner gestalteten gemeinsam mit der sozialen Betreuung viele, wirklich schöne weihnachtliche Artikel. Aber auch
hier mussten neue Wege beschritten werden.
Es wurde nur in ganz kleinen Gruppen gearbeitet oder aber auch mal mit der rollenden Werkstatt in das Zimmer einzelner Bewohner gefah-

Schön, dass es Menschen wie Sie gibt
Pflegezentrum Traunreut freut sich über nette Gesten
Das Pflegezentrum Traunreut erhielt
gerade in der Vorweihnachtszeit Wärme und Liebe aus der Bevölkerung
entgegengebracht. Eltern malten
oder bastelten mit ihren Kindern und
ließen den Bewohnerinnen und Bewohner freundliche Briefe zukommen.
Eines dieser Anschreiben möchten
wir stellvertretend vorstellen:

ren. So konnten handwerkliche Tätigkeiten wie
Sägen, Schleifen oder Bohren in den eigenen
vier Wänden erledigt werden.
Nur so war es trotz Corona möglich, den Weihnachtsbasar stattfinden lassen zu können. Viele
kauffreudige Kunden brachten auch in diesem
Jahr die Kasse zum Klingen. Die Einnahmen
kommen wieder den Bewohnern in Form von
zukünftigen Ausflügen zugute.
Text: Darrell Niklas, Ergotherapeut im
PUR VITAL Pflegezentrum Straubing
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Freue dich ‘s Christkind kommt
Klein, aber fein feierte das Pflegezentrum Straubing

Corona hat den Pflegeheimen vieles abverlangt
und vor große Herausforderungen gestellt. Alles
musste überdacht werden, auf den Prüfstand –
kann man das so machen, ohne die Bewohner
zu gefährden. Vor allem gemeinsame Aktivitäten und Feiern waren schwierig durchzuführen,
teilweise auch gar nicht möglich.
Weihnachten ist ein ganz besonderer Tag im
Jahr. Alle freuen sich auf dieses Fest. Und deshalb war klar, dass man auch im Corona-Jahr
dies gemeinschaftlich feiern möchte. Im Pflegezentrum Straubing ist es Tradition, dass Mitar-

beiter als Christkind und Engel verkleidet, durch
die Wohnbereiche gehen und Geschenke verteilen. In diesem Jahr gab es gleich mehrere
Christkindl, nämlich für jeden Wohnbereich ein
eigenes. Gemeinsam saß man am gedeckten
Festtagstisch und erfreute sich am erleuchteten
Weihnachtsbaum. Nach einem leisen Glöckchenklang erschien dann das Christkind und
verteilte an alle Seniorinnen und Senioren ein
Geschenk. Mit strahlendem Gesicht und manch
einer Freudenträne wurden die Geschenke
ausgepackt.
Text: Redaktion PurPur
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Nach einem kurzen Telefongespräch
kam es zu der Übergabe der Sterne.
Die Bewohner haben sich über all die
Kleinigkeiten sehr gefreut, die dann
in so manchem Zimmer am Fenster
hingen oder die Tische schmückten.
Das Pflegezentrum Traunreut sagt
hierzu ein herzliches „Vergelt‘s Gott“

Eine besondere Unterstützung erfuhr
das Pflegezentrum Traunreut auch
durch einen Buchladen Traunreuts.
Die Firma Grütter Buch + Spiel stellte
dem Pflegezentrum zu Beginn der Adventszeit Waren für einen Nachmittag
zur Verfügung, um den Seniorinnen
und Senioren ein internes Verkaufserlebnis im Sinne eines kleinen Adventsmarktersatzes zu ermöglichen.
Geboten wurden Bildbände, Kalender
und Literatur, zum Teil in Großdruck,
auch Rätselbücher hatte die Firmenchefin für die Seniorinnen und Senioren ausgesucht.
Die Bewohner konnten so an Tischen,
die im geschlossenen Café der Einrichtung aufgebaut wurden, die Ware
begutachten und ggf. erwerben,
nebst kleinen Adventsgestecken oder
Geschenkanhängern, die zuvor im
Rahmen der Sozialen Betreuung mit
einzelnen Bewohnern selbst gebastelt wurden.
Der Besuch der Verkaufstische wurde
von Betreuungsassistentinnen und
Mitarbeiter der Sozialen Betreuung
begleitet, so dass keine Gruppenbildung entstehen konnte und doch ein
kleiner Ersatz für die Adventsbasare
der letzten Jahre geboten wurde. Das
Angebot gefiel vielen der Bewohnerinnen und Bewohner sehr gut.
Text: Redaktion PurPur
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Eine besondere Weihnachtszeit im
Pflegezentrum Trostberg
Kleine Gesten statt großer Feiern kamen gut an
Wie in allen Familien und Haushalten in Deutschland stand das Weihnachtsfest 2020 auch im Pur Vital
Pflegezentrum Trostberg unter einem
besonderen Stern. Liebgewonnene
Traditionen wie der Besuch des Nikolaus, Live-Musik an den Adventssonntagen und der Weihnachtsmarkt
im Café Jungbrunnen sowie die große Weihnachtsfeier für die Bewohner
wie auch für die Mitarbeiter konnten
dieses Mal coronabedingt leider nicht
stattfinden.
Die Mitarbeiter im PUR VITAL in Trostberg haben sich freudig und motiviert
der Herausforderung gestellt, den
Seniorinnen und Senioren trotz aller
Widrigkeiten ein schönes und besinnliches Fest zu ermöglichen. Ein
Rückbesinnen auf die „staade Zeit“,
in der nicht die großen Feiern den
Ausschlag für eine gelungene Weihnachtszeit gaben, sondern die kleinen Gesten in den Mittelpunkt rückten. Statt des Nikolaus „flatterte“ ein

Weihnachtsengelchen durch das Haus und bedachte jeden Bewohner mit einem kleinen Geschenk. Es wurde darauf geachtet, dass nicht
nur die Wohnbereiche, sondern auch jedes
Bewohnerzimmer weihnachtlich dekoriert war.
In der Einzelbetreuung wurden Weihnachtssterne gebastelt und Weihnachtskarten für
Familie und Freunde gestaltet und verschickt.
Die feierliche Musik kam dieses Mal vom Band,
tat der weihnachtlichen Stimmung aber keinen
Abbruch.
Auch von außerhalb wurden die Seniorinnen
und Senioren durch kleine Gesten zur Weih-

Happy New Year!

nachtszeit bedacht. Besonders erfreut wurden 80 liebevoll gestaltete Weihnachtskarten
in Empfang genommen, die die 22 Kinder der
Klasse 2a der Heinrich-Braun-Grundschule mit
Unterstützung ihrer Lehrerin Alexandra Holland
bastelten und bemalten. Jedes Kind schrieb
einen persönlichen Weihnachtsgruß in die von
ihm gestaltete Karte und jeder Karte lag eine
kleine Weihnachtsgeschichte bei, die gerne gelesen und vorgelesen wurde.
Besonders wichtig wurde auch der persönliche
Kontakt der Bewohner zu ihren Angehörigen
in der Adventszeit und zu Weihnachten erachtet. Die extra errichtete Teststation im Haus
war täglich besetzt, um den Bewohnern sichere Besuche zu ermöglichen. Am Heilig Abend
übernahm Hausleitung Karin Steiglechner vom
frühen Vormittag bis hin in die Abendstunden
die Schnelltestung für alle Besucher.
Auch wenn es keine Weihnachtszeit wie sonst
war, konnte doch jeder diese, wenn auch ein
wenig ruhiger, genießen und sich über die kleinen Gesten freuen.
Text: Redaktion PurPur

Auf ein besseres
Jahr angestoßen
Das Beste kommt zum Schluss – oder aber auch gleich zu Beginn, denn
die Seniorinnen und Senioren feierten in das Neue Jahr 2021 mit Fisch,
Antipasti, Sekt und Wunderkerzen hinein.
Die „Silvesterparty“ begann zur Abendessenszeit. Jeder Wohnbereich
feierte für sich. Die Küche trug mit liebevoll dekorierten Köstlichkeiten
dazu bei. Danach wurde in geselliger Runde, natürlich coronakonform,
geplaudert und gelacht.
Wer es von den Bewohnern bis Mitternacht durchhielt, stieß mit einem
Gläschen Sekt auf das neue Jahr an. Beim Funkeln der Wunderkerzen
wünschten sich alle ein gesundes, fröhliches und hoffentlich wieder normaleres Jahr 2021.
Text: Redaktion PurPur

Tröstende
Worte
Kinder der Nikodemo-CaroGrundschule schicken Grüße an
das Pflegezentrum Garching/Alz

In den letzten Monaten hat es viele Pflegeeinrichtungen mit mehr
oder weniger großen Coronaausbrüchen erwischt. So leider auch
das Pflegezentrum Garching/Alz.
Für alle Betroffenen ist dies eine
schwere Zeit. Sei es für die Bewohner, die mit der Erkrankung kämpfen, oder aber durch die verschärften Quarantänemaßnahmen im
Alltag stark eingeschränkt sind, für
die betroffenen Angehörigen, aber
auch die Mitarbeiter, die mit einem
erhöhten Arbeitspensum und intensivster Pflege in „Vollmontur“
(Masken, Schutzschild, Ganzkörperanzug) ihren Dienst verrichten
müssen.
Für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen ist die Pandemie ohnehin eine
große psychische Belastung. Viele
schränken sich schon seit Beginn
der ersten Welle im privaten Leben
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stark ein, um einer möglichen Infektion zu entgehen. Auch die Angst, den Virus unbemerkt
in die Einrichtung zu bringen, ist jeden Tag präsent. Bei einem Ausbruch belastet das „warum
und wie konnte das passieren“ zusätzlich, wie
auch der Wegfall von erkrankten Kolleginnen
und Kollegen. Wenn dann noch schwere Verläufe bei Bewohnern mit evtl. Todesfall dazu
kommen, gibt es nicht selten Tränen, denn viele
Mitarbeiter haben eine sehr innige Beziehung
zu den Senioren.
Gerade in solchen Momenten sind entgegengebrachtes Verständnis und Mut machende
Worte Balsam für alle. Das Pflegezentrum Garching/Alz hat dies von vielen Seiten erfahren.
Eine besonders tolle Geste kam von der Nikodemo-Caro-Grundschule aus Garching a. d. Alz.
Schüler haben mit viel Eifer und Freude bunte
Karten mit tröstenden Worten für die Bewohner
und Mitarbeiter gestaltet. Die Karten haben ihre
Wirkung nicht verfehlt und alle haben sich sehr
darüber gefreut. Vielen Dank dafür!
Text: Redaktion PurPur

Traunreuter Kindertagesstätten basteln
Weihnachtsgeschenke für Seniorenheime
Das Weihnachtsfest wurde für alle ein außergewöhnliches Fest, denn dieses Mal konnte nicht
in so großem Kreise wie sonst, mit der ganzen
Familie oder guten Freunden gefeiert werden.
Die Seniorenheime sind von der Pandemie am
stärksten betroffen und es gab immer wieder
Besuchsverbote oder -beschränkungen, um
das Virus nicht in die Einrichtung zu tragen. Wie
überall wurde auch hier auf Feste und Feierlichkeiten in größeren Gruppen verzichtet. Viele
Institutionen, Geschäfte, Vereine, Schulen aber
auch Privatleute haben seit Beginn der Pandemie durch kleine und größere Geschenke den
Seniorinnen und Senioren Grüße und Wünsche
geschickt und gezeigt, dass sie in unsere Mitte
gehören, dass wir an sie denken.
Weihnachten ist für viele ein besonderes Fest,
ein Fest der Liebe. So hatte Veronika Ebner
vom Mehrgenerationenhaus und Angelika Zunhammer, Seniorenreferentin der Stadt Traunreut, eine Idee. Um dieses Projekt umzusetzen,
bedurfte es Helfer und diese fand man in den
Kindertagesstätten, die sich sofort mit Begeisterung bereit erklärten, hier mitzuwirken. So bastelte man fleißig, noch schnell, bevor der Lockdown kam, insgesamt 500 Geschenke, die die

circa 230 Bewohner der Traunreuter Seniorenheime beglücken sollten. Ein buntes Potpourri
aus Bildern, Engeln, Fensterschmuck, Christbaumanhängern, Windlichtern und Briefen kam
dabei zustande.
Zum Zeitpunkt der Übergabe waren Besuche in
den Einrichtungen nicht möglich und so wurden
die Geschenke an Vertreter der Einrichtungen
im Beisein von Bürgermeister Hans-Peter Dangschat und den beiden Initiatorinnen übergeben.
Als eine tolle Idee bezeichnete Bürgermeister

Dangschat die Aktion. Angelika Zunhammer
betonte: „Ich bin sehr glücklich, dass wir diese
generationsübergreifende Aktion organisiert
durften.“ Und weiter: „Es ist ein wunderschönes
Zeichen und ein Gruß an unsere Senioren in
den Heimen.“
Das PUR VITAL Pflegezentrum Traunreut kann
hier nur zustimmen und bedankt sich herzlich
für diese wunderbare Geste! Die Geschenke
haben viel Freude bereitet. Text: Redaktion PurPur

Seniorenreferentin Angelika Zunhammer, Bgm. Hans-Peter Dangschat, Erich Schindler (Hausleitung, PUR VITAL Pflegezentrum Traunreut),
Markus Singer (Sozialdienstleitung, AWO Seniorenzentrum) sowie Veronika Ebner vom Mehrgenerationenhaus (v. li. nach re.)
Foto: Pia Mix, Freie Berichterstatterin, St. Georgen
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PurPur Aus den Häusern

Seit nun mehr fast 5 Jahren bietet das
PUR VITAL Pflegezentrum Trostberg
Pflege in Form von einer Tagespflege
an. Am 1. Juni 2021 kann dieses Jubiläum von den Mitarbeitern unter der
Leitung von Frau Rita Schindler und
den Tagespflege-Gästen begangen
werden.
Werden Menschen pflegebedürftig, sind es oft Angehörige, wie zum
Beispiel Ehepartner, Kinder oder andere nahestehende Verwandte, die
die Pflege übernehmen und damit

PurPur Aus den Häusern

Dabei wird auf die unterschiedlichen Wünsche
und Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen.

5 Jahre

Tagespflege Trostberg
Tagsüber liebevoll begleitet –
abends zu Hause
sicherstellen, dass der geliebte Mensch in den
eigenen 4 Wänden verbleiben und seinen Lebensabend genießen kann. Schnell geraten
diese jedoch an die Grenzen ihrer eigenen
Belastbarkeit, unter anderem bedingt durch bestimmte Krankheitsbilder wie zum Beispiel bei
demenziellen Veränderungen und dem damit
verbundenen Mehraufwand oder aber auch
durch eigene krankheitsbedingte Einschränkungen.
Was tun?
Die Tagespflege stellt hierfür eine gute Ergänzung dar. Voraussetzung für die Aufnahme ist
ein Pflegegrad. Seit 2017 werden Leistungen
der Tagespflege zusätzlich zur ambulanten
Pflege gewährt. Der Pflegebedürftige wird
über den Tag von geschultem Pflegepersonal

professionell betreut und befindet sich unter
Gleichgesinnten, was einer Vereinsamung entgegenwirkt. Zurzeit können in der Tagespflege
Trostberg täglich 8 Seniorinnen und Senioren
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, inklusive täglichem Antigenschnelltest, versorgt werden.
Wie sieht nun ein Tag in der Tagespflege
Trostberg konkret aus?
Gegen 8.30 Uhr treffen die Gäste nacheinander
ein. Hierbei kann ein Fahrdienst (Malteser) in
Anspruch genommen werden. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, dass die Angehörigen
ihre Lieben selbst bringen. Nach einer persönlichen Begrüßung geht es an das gemeinsame
Frühstück. Essen hält Leib und Seele zusammen
und gemeinsam schmeckt es einfach besser.

Biografiearbeit wird groß geschrieben und
ebenso großen Wert auf eine angenehme familiäre Atmosphäre gelegt. Danach ist Zeit für
Austausch – gern erinnern sich die Gäste an
alte Zeiten, alte Bekannte, an gelebtes Leben
in all seinen Facetten. Ganz wichtig ist die Zeitungsrunde – die Senioren möchten schon gern
auf dem Laufenden sein. Ebenso beliebt ist das
tägliche Rätsel, das gemeinsam gelöst wird.
Nach dem Mittagessen, das frisch im Haus zubereitet wird, kann jeder Gast individuell Mittagsruhe halten. Vom Pflegebett bis zum bequemen Ruhesessel ist alles vorhanden, um die
Seele baumeln zu lassen.

Eine Kaffeerunde rundet den Nachmittag ab,
natürlich mit Ratsch und Tratsch. Und damit
es nicht langweilig wird, können die Senioren
aus verschiedenen Angeboten wählen: Bingo,
Sitztanz, Gedächtnistraining, Kegeln, Spiel und
Spaß mit dem Ball, Gymnastik oder aber auch
Kuchen backen. In der Tagespflege Trostberg
wird keiner vergessen – Geburtstage werden
gemeinsam gefeiert und den Sommer genießen die Senioren auf der herrlich bewachsenen
Terrasse mit romantischem Blick auf die Alz kleiner Spaziergang inklusive.
Gegen 17.00 Uhr geht’s dann nach einem ereignisreichen Tag nach Hause und die Gäste freuen sich bereits aufs nächste Mal.
Text: Redaktion PurPur

i

• Eine tolle Gemeinschaft
• Stilvolle Räumlichkeiten
• Abwechslungsreiche Aktivitäten
• Verschiedene frisch zubereitete
Mahlzeiten
• Sonnige Terrasse mit Blick auf den
Alzkanal
• Frisör, Physio- & Ergotherapiepraxis
im Haus
• Freundliches, engagiertes und
kompetentes Pflegeteam
• Montag bis Freitag von 8 - 17 Uhr
• Testen Sie uns mit einem kostenlosen
Probetag
Weitere Infos zu unserer Tagespflege
finden Sie unter www.pur-vital.de
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tigung die Muskulatur stärkt, das Immunsystem
fördert und eben Stress abbaut. Wer sich dabei
noch viel an der frischen Luft aufhält, verstärkt
den gesunden Effekt darüber hinaus. Denn
Sonnenlicht ist für die Bildung des Vitamin D
wichtig, welches für starke Knochen zuständig
ist und Depressionen gegensteuert. Aber auch
andere Hobbys fördern das Wohlbefinden und
somit unsere Gesundheit. Manche blühen regelrecht auf in ihrem Hobby und werden auf ihrem
Gebiet zum Experten, ganz gleich, ob es sich dabei um die berühmt-berüchtigte Karnickel-Zucht
handelt, Modellbau betreibt oder mit Leidenschaft Briefmarken sammelt. Wer einen persönlichen Erfolg, ein schönes Erlebnis für sich verbuchen kann, ist mit sich selbst zufrieden und
ausgeglichener.

Darum sind
Hobbys wichtig
Mehr als nur ein Zeitvertreib
Ich bin Mutter einer inzwischen 20-jährigen Tochter. Meine Tochter war von
Anfang ein totaler Tiernarr, vor allem
aber haben es ihr Pferde angetan. Ihr
erstes Wort war auch nicht Mama oder
Papa, sondern „Gummagum“. Ihr Wort
für Pferd. So kam es dann auch, dass
sie bereits mit 5 Jahren mit dem Reiten begonnen hat und dieses Hobby
noch heute ausübt. Immer wenn sie
schlecht gelaunt oder gestresst war
und wir in den Stall gefahren sind,
war mit dem Rausholen des Pferdes
alles wie weggeblasen. Aber auch
sonst hatte und hat noch heute das
Hobby Pferd/Reiten viele Vorteile. So
hat sie gelernt, Verantwortung für ein
Lebewesen zu übernehmen, sich in
Geduld zu üben, wenn eine Lektion
nicht gleich funktioniert und vor allem
auch zu organisieren. Damit Reiten
neben dem Gymnasium möglich war,
war gute Organisation Grundvoraussetzung. Heute ist ihr das von großem
Nutzen, insbesondere in der Arbeitswelt. Nach der Arbeit in den Stall bringt

dann den Ausgleich zum stressigen Arbeitstag.
Beim Ausreiten einfach mal die Seele baumeln,
die Gedanken schweifen lassen und einfach die
Zweisamkeit in der schönen Natur genießen –
das füllt die eigenen Batterien auf und gibt neue
Energie.
Sie ahnen schon, auf was ich hinaus möchte.
Hobbys sind wichtig für uns. Sie prägen uns, helfen und fördern uns in unserer Entwicklung und
bieten Spaß und Ausgleich in unserer leistungsorientierten und stressigen Gesellschaft.
Wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, so spielte bald jeder Mitschüler ein Instrument, von Blockflöte über Klavier, Gitarre oder
Geige – und das bereits im Grundschulalter. Die
Burschen waren meist im Fußballverein oder
spielten Tennis. Dazu gab es nahezu in jedem
Ort einen Turn- oder Leichtathletikverein. Auch
konnten sich damals noch viele für Lesen, Handarbeiten oder werken begeistern. Ich war schon
etwas überrascht, als meine Tochter zur Grundschulzeit berichtete, dass ihre allermeisten Mitschüler kein Hobby haben. Warum aber gerade
das so wichtig ist, zeigen mehrere Studien, die
belegen, dass ein Hobby entscheidenden Ein-

fluss auf unser Wohlbefinden und sogar einen
positiven Einfluss auf das Berufsleben hat.
Die Definition Hobby laut Duden lautet: eine
als Ausgleich zur täglichen Arbeit gewählte Beschäftigung, mit der jemand seine Freizeit ausfüllt und die er mit einem gewissen Eifer betreibt.
Dabei ist ein Hobby mehr als bloß ein Freizeitvertreib. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass
das Hobby Spaß macht und ohne Leistungsdruck oder erzwungenem Erfolg ausgeübt werden kann.
Stress-Killer
Für die meisten Menschen ist der Alltag anstrengend, mit Leistungsdruck und Hektik verbunden. Und das nicht nur im Berufsleben. In der
heutigen Zeit ist gerade Beruf und Familie für
viele eine Doppelbelastung. Wer immer nur gefordert wird, immer nur Bestleistung erbringen
muss und sich nicht Zeit für sich selbst nimmt,
läuft Gefahr, häufiger krank zu werden. Zu viel
Stress laugt aus und schwächt das Immunsystem. Krankheiten wie Häufung von Erkältungskrankheiten bis hin zu einem Burnout sind oft
Folge davon. Hier kann ein Hobby entgegenwirken. Wer sich einfach mal die Zeit nimmt, sich
ausklingt und nur mit dem beschäftigt, was ihm
Freude und Spaß bereitet, kann vom stressigen
Alltag abschalten und baut dabei nachweislich
Stress ab, besonders, wenn man sich dabei
noch bewegt. Viele erfolgreiche Manager gehen
nicht umsonst schon vor der Arbeit zum Joggen,
denn wer sich bewegt, baut wissenschaftlich bewiesen Adrenalin ab, welches bekanntermaßen
DAS Stresshormon schlechthin ist.
Hobbys sind gesund
Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder
einer sportlichen Freizeitaktivität nachgehen
muss. Wenngleich natürlich körperliche Ertüch-

Hobbys verbinden
Es gibt unzählige Hobbys, die man alleine, zu
Hause oder im Freien, aber auch als Team oder
in Gemeinschaft ausüben kann. Meistens lernt
man durch sein Hobby neue Menschen kennen
und hat es leichter, Freunde zu finden, da man
ein gemeinsames Interesse hat. Sport verbindet
besonders, da hier viele in einem Mannschaftssport spielen oder in einem Verein Mitglied sind
und daraus schnell mehr als nur gemeinsamer
Sport wird. Freundschaften mit gemeinsamen
Interessen verbinden und halten oftmals ein Leben lang. Aber auch Singen im Chor, gemeinsames Musizieren in einer Band oder regelmäßige
Besuche von Töpfer-, Mal-, Stick- oder Strickrunden fördern geselliges Beisammensein und
neue Bekanntschaften.
Hobbys machen interessant
Wer viel erlebt, kann viel erzählen und das
macht interessant. Wer immer nur über seine
Arbeit berichtet, wird schnell langweilig. Gerade Hobbys geben einem viel Gesprächsthema.
Warum geben Sie ein Hobby bei einer Bewerbung an? Weil es viel über Sie aussagen kann.
Sind Sie teamfähig, ausdauernd, kreativ oder
können Sie sich gut organisieren und so weiter.
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Vielleicht ist es ja auch ein Hobby,
das der Personalchef zufällig selbst
ausübt oder sich dafür interessiert
und schon kommt man sich ein
wenig näher. Menschen mit besonders ausgefallenen Hobbys oder
diejenigen, die ein Hobby mit Erfolg ausleben, werden sogar dann
darauf angesprochen, wenn sich
ihr Gegenüber gar nichts darunter
vorstellen kann.
Hobbys fördern Talente
Wer sein Kind beobachtet und seine Begeisterung für etwas erkennt,
sollte darüber nachdenken, dem
Kind hier die Möglichkeit zu eröffnen, ein Hobby daraus zu machen.
Wer ein sehr bewegungsfreudiges
Kind hat, sollte über eine Sportart
nachdenken wie zum Beispiel Fußball. Viele Jungs spielen seit ihrer
Kindheit in einem Verein und haben nicht nur Spaß daran, sonder
lernen dabei noch ganz spielerisch
Teamfähigkeit und dass man pünktlich und zuverlässig zum Training
kommen soll. Und aus so manchen
Hobbyfußballer wurde dann auch
ein ganz großer wie unser Basti
Schweinsteiger vom FC Bayern.
Aber auch musikalische Kinder
sollten gefördert werden, indem
sie ein Instrument erlernen dürfen
oder in einem Kinderchor singen.
Gerade in jungen Jahren fördern
Hobbys vorhandene Talente. Große Pianisten haben schon sehr früh
in ihrer Kindheit mit dem Klavierspiel angefangen. Das soll aber
nicht heißen, dass aus jedem Kind
ein Star werden muss. Vielmehr
soll das Talent erhalten bleiben und
gefördert werden. Es macht jedoch
keinen Sinn, das Kind etwas erler-

nen zu lassen, was ihm selbst keinen Spaß bereitet. In der
heutigen Zeit erlebt man immer öfter, dass Eltern ihre eigenen Träume über ihre Kinder verwirklichen wollen. Das führt
jedoch meist nur dazu, dass das eigentliche Ziel eines Hobbys, sich selbst zu verwirklichen, abzuschalten und Spaß zu
haben in Stress und Unzufriedenheit ausartet. Auch wird der
heranwachsende Jugendliche irgendwann damit aufhören.
Selbst im erwachsenen Alter können noch schlummernde
Talente gefördert werden. Wer sich immer schon gerne zur
Musik bewegt hat, sollte es mal mit einem Tanzkurs versuchen. Leider ist es nicht jedem möglich, all seine Talente und
Fähigkeiten im Beruf ausleben zu können und das schafft
Frust. Ein Hobby ermöglicht, seine Talente auszuleben, einen
zu fordern und glücklich zu machen.
Hobbys bringen Ergebnisse
Sie hantieren gerne in Ihrer Hobbywerkstatt mit Holz, Metall
oder anderen Materialien? Sie reparieren Autos, Elektrogeräte, bauen Möbel, malen kunstvolle Bilder, Stricken Mützen,
Schals oder Pullover, sticken Decken oder Kochen hervorragend? Bei vielen Hobbys gibt es am Ende ein sichtbares Ergebnis. Dieses macht einen stolz, man genießt es und kann
sich eventuell sogar Geld damit sparen, es an Freunde verschenken oder, wenn man sehr gut in seinem Hobby ist, sogar verkaufen. Nicht wenige „do it yourself“-Handwerker haben aus ihrem Hobby etwas Produktives gemacht und Wege
gefunden, ihr Talent einzusetzen.
Hobbys zum Beruf machen?
Schön, wenn man mit seinem Hobby auch Geld verdienen
kann. Doch in erster Linie ist ein Hobby gedacht, um Spaß
zu haben, abzuschalten und es zu genießen. Nicht oft hört
man: „Oh wie schön, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht!
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Du kannst das machen, was dir Spaß macht
und verdienst dabei noch Geld.“. Ja, das klingt
erstmals verlockend, beruflich zu machen, was
einem Spaß bereitet. Doch wenn es darum geht,
davon leben zu müssen, eine Familie zu ernähren, hat der Spaß dann schnell ein Ende. Ein
Hobby ist zwanglos, das Ergebnis nicht zeitlich
gebunden oder an Zielen festgemacht. Genau
das aber ändert sich, wenn man das Hobby zum
Beruf macht. Es entsteht eine Pflicht, ein Zwang
und ein Leistungsdruck. Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass wenn wir für eine Sache,
die wir von uns aus gerne tun, plötzlich Geld bekommen, diese dann irgendwann nur noch des
Geldes wegen tun, nicht aber um der Sache
selbst willen. Korrumpierungseffekt wird dieses
Phänomen im Fachjargon genannt. Dabei wird
die innere Motivation durch einen externen Anreiz (Geld) ersetzt bzw. verdrängt. Daraus resultiert, dass Neugier, Interesse und Motivation
sinken und der positive Effekt eines Hobbys verschwindet.
Selbstverwirklichung im Hobby
Da wir im Leben nicht immer machen können,
was wir wollen, da es im Kindergarten, Schule,
Ausbildung oder im Job auch Arbeiten zu erledigen gibt, die uns so gar nicht schmecken, gibt
uns das Hobby die Möglichkeit, genau das zu
tun, was wir gerne machen. Wer ab und an das
macht, was er wirklich gerne und mit Leidenschaft tut, ist glücklicher, ausgeglichener und
kommt im Alltag besser zurecht.
Hobbys machen erfolgreicher
Und doch machen sie uns im Berufsleben erfolgreicher. Laut Kevin Eschlemann, Psychologe
an der San Francisco State Universität, haben
diese Freizeitaktivitäten einen positiven Einfluss
auf unseren beruflichen Alltag. Egal ob kochen,
backen, malen, stricken, reisen, fotografieren,
basteln, gärtnern oder joggen – je mehr sich die
Probanden in ihrem Hobby engagieren, desto
kreativer und leistungsfähiger waren sie auch in
ihrem Job. Und das nicht unerheblich: die Versuchsteilnehmer schlossen bis zu 30 Prozent
besser ab als die Teilnehmer der Kontrollgrup-

PurPur Menschen & Werte

Sinnstiftende Tätigkeit liegt im Trend

pe ohne Hobby. Man geht davon aus, dass das
Hobby entspannt, für genügend Zerstreuung
sorgt, um auf neue Gedanken zu kommen und
sich die Menschen dabei über ihre Leidenschaften, Stärken und Schwächen bewusster sind
und gleichzeitig ihre Stärke trainieren. Das hilft
wiederum im Job, diese gezielter und bewusster
einzusetzen.
Wie uns Hobbys fördern und beeinflussen
Wer ein Instrument erlernen will, kommt irgendwann an den Moment, wo er am liebsten alles
hinschmeißen möchte. Aber Durchhalten lohnt
sich. Das Musizieren fördert nicht nur das musikalische Talent, sondern verbessert auch die
kognitiven Fähigkeiten. Hier werden Konzentration, Erinnerungsvermögen und die Aufnahme
neuer Informationen trainiert.
Leseratten vergrößern das Vokabular, was wiederum für mehr Sprachgewandtheit sorgt. Und
dabei muss man nicht Faust von Goethe lesen.
Es reichen auch seine ganz persönlichen literarischen Vorlieben.
Wer ein sportliches Hobby hat, ist meist sehr
ausdauernd und verfolgt hartnäckig sein Ziel.
Darüber hinaus hat er ein gutes Körpergefühl
und trainiert die Motorik. Und er baut besonders
viel Stress ab, was uns wiederum leistungsfähiger macht.
Gerade Menschen, die ein Hobby mit einem Tier
verbinden (wie Reiten), lernen schnell, Verantwortung zu übernehmen und sich in Geduld zu
üben. Denn nicht immer will eine Lektion gleich
gelingen. Auch lehrt es einem, sich selbst zu hinterfragen, ob der Fehler nicht doch bei einem
selbst liegt, wenn die Übungen nach dem x-ten
Mal nicht klappt.
Andere spielen Computerspiele, alleine oder
gegen einen Mitspieler. Auch wenn Computerspiele einen schlechten Ruf haben, so fördern
diese, Informationen schneller zu verarbeiten
und Entscheidungen unter größerem Druck
schneller treffen zu können.
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Pflegeberufe werden beliebter

Sprachen zu erlernen, bringt im Berufsleben
oftmals entscheidende Vorteile. Gleichzeitig
profitiert man selbst davon, wenn man im Ausland Urlaub macht und die Kultur und Menschen
dadurch besser kennen lernen kann. Es verbessert das interkulturelle Verständnis. Gleichzeitig
trainiert das Erlernen einer Sprache unser Gedächtnis und unsere Merkfähigkeit. Auch haben
Studien gezeigt, dass mehrsprachige Menschen
besser zwischen verschiedenen Aufgaben
wechseln und besser planen können.
Hobbys tun uns gut
Ganz egal, welchem Hobby wir nach gehen: sie
machen uns glücklich, zufrieden, fördern Talente und Kreativität und noch vieles mehr. Und das
tut uns nachweislich gut. Wenn das nicht Grund
genug ist, um sich, wenn Sie bisher noch keines
haben, nach einem Hobby umzuschauen. Aber
Sie sollten eines in den Vordergrund stellen:
den Spaß und die Freude daran!
Das Paradoxon Freizeitstress
Freizeitforscher beobachten in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel bei den Hobbys.
Zum einen spielt die Mediennutzung heutzutage eine viel größere Bedeutung bei der Ausübung eines Hobbys wie Computerspiele oder
Fernsehen. Zum anderen kann man beobachten, dass Freizeitaktivitäten einstweilen akribisch geplant und durchorganisiert werden und
nichts dem Zufall überlassen wird. Häufig unterscheidet sich Freizeit und Berufsleben nur noch
durch die Tätigkeit und die Tatsache, dass damit
nicht der Lebensunterhalt finanziert wird. Hobbys werden zunehmend einer Gewinnoptimierung unterworfen. Einfach nur Spaß haben, geht
nicht mehr. Stattdessen wird ein professioneller
Maßstab angelegt und überlegt, wie sich das
Hobby sinnvoll einsetzen und mit den anderen
Verpflichtungen in Einklang bringen lässt. Heraus kommt dabei immer häufiger ein Paradoxon,
der Freizeitstress.
Text: Redaktion PurPur

Laut einer Umfrage, die im Auftrag
der Königsteiner Gruppe im Dezember 2020 durchgeführt wurde, geht
der Trend bei Bewerbern hin zu einer sinnstiftenden Tätigkeit. 28% der
Teilnehmer sind heute mehr an einer
sinnstiftenden Arbeit interessiert als
noch vor der Pandemie. Als besonders sinnstiftend befinden sie dabei
die Tätigkeit in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen.
19% der Befragten würden sich derzeit sofort bei einer Pflegeeinrichtung
bewerben, wenn sie eine passende
Stelle sehen. Noch höher ist der Anteil bei jüngeren Bewerbern, von denen sich jeder Vierte (26%) für eine
Bewerbung entscheiden würde.
Text: Redaktion PurPur

PUR VITAL ade –
Rente juhe!
Mitarbeiterin mit Wehmut verabschiedet

Am 26.01.2021 durfte das Pflegezentrum Straubing mit Wehmut
ihre Mitarbeiterin Frau Elsa Matjuschenko in den wohlverdienten
Ruhestand verabschieden.
Frau Matjuschenko war dem Pflegezentrum Straubing seit über 18
Jahren eine sehr treue und loyale
Mitarbeiterin und unterstützte die
Pflege viele Jahre mit ihrem Fleiß.
Sie hinterlässt bei den Kolleginnen
und Kollegen, wie auch bei den
Bewohnern eine Lücke.
Aufgrund der Pandemie hatte sich
Frau Matjuschenko unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen zuerst von ihren Kolleginnen und Kollegen auf dem
Wohnbereich verabschiedet. Mit
einem lachenden und einem wei-

nenden Auge verlässt sie den Kollegenkreis.
Im Anschluss bat Frau Hegewald,
Hausleitung im Pflegezentrum
Straubing, Frau Matjuschenko zu
einem kleinen Umtrunk mit Überreichung eines großen Blumenstraußes. Frau Hegewald sprach
lobende Worte und bedankte sich
für die lange und tolle Zusammenarbeit und wünschte alles Gute,
viel Schwung und Elan im Rentenalltag. Auch Herr Michael Götz,
stellvertretende Pflegedienstleitung, bedankte sich bei Frau Matjuschenko für ihr Engagement und
ihre Loyalität und wünschte ihr
ebenso alles Gute.
Text: Petra Hegewald, Hausleitung im
Pur Vital Pflegezentrum Straubing
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Herzlichen Glückwunsch

zur bestandenen Fort- und Weiterbildung
Pflegedienstleitung

Praxisanleiter

Michael Götz
(PUR VITAL Pflegezentrum Straubing)

Anna Maria Grosch
(PUR VITAL Pflegezentrum Straubing)

Wohnbereichsleitung
Monika Egidi
(PUR VITAL Pflegezentrum Straubing)

Giovanna Di Napoli
(PUR VITAL Pflegezentrum Straubing)

Palliative Care Basislehrgang –
Stufe 1/MAS
Daniela König
(PUR VITAL Pflegezentrum Garching/Alz)

Berater nach §132 in der
gesundheitlichen Vorsorgeplanung
für die letzte Lebensphase
Markus Gonnermann
(PUR VITAL Pflegezentrum Bergen)

PUR VITAL spendet 500 Euro
an Rettungshundestaffel
Die Rettungshundestaffel ist eine wichtige Institution, wenn es darum geht, vermisste Personen
aufzuspüren. Sie werden gerufen, wenn andere
Rettungskräfte an ihre Grenzen stoßen. Da die Rettungshundestaffel Inntal ein ehrenamtlich tätiger
Verein ist, sind die vier- und zweibeinigen Retter
auf Spenden angewiesen.
Ende 2020 hat PUR VITAL, wie bereits schon einige Male zuvor, 500 Euro an die RHS Inntal ge-

spendet. Da dieses ehrenamtliche
Engagement Leben rettet, will PUR
VITAL dem Verein die Möglichkeit
geben, hier im Unternehmensmagazin seine Arbeit vorzustellen und
vielleicht möchte der ein oder andere diese wertvolle Institution mit
einer kleinen oder auch größeren
Spende unterstützen.
Text: Redaktion PurPur
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Jahresrückblick der RHS Inntal:

Das Jahr 2020
Seit 2001 engagieren wir, die RHS
Inntal, uns ehrenamtlich in der Vermisstensuche. Wenn andere Rettungskräfte an ihre Grenzen stoßen
und nicht mehr weiter kommen, werden wir von der Einsatzzentrale der
Polizei alarmiert und sind dann mit
unseren Vierbeinern immer zur Stelle.
Rettungshundestaffeln sind durch ihre
einzigartige Arbeit aus der Vermisstensuche nicht wegzudenken.
Wenn eine Person unauffindbar ist,
kommen wir mit unseren vierbeinigen
Rettern zum Einsatz. Sie haben eine
lange und aufwendige Ausbildung
hinter sich, um dann im Notfall gekonnt entweder als Mantrailer, Trümmer-, oder Flächensuchhund eingesetzt zu werden. Die Ausbildung zum
Rettungshundeteam dauert für Hund
und Herrchen zwischen zwei und drei
Jahren. Mindestens zweimal in der
Woche wird trainiert und zusätzlich
dazu die Hundeschule besucht. Dazu
kommen monatliche Schulungen für
alle Mitglieder, Einsatzübungen und
Workshops. Alles in allem, eine ganz
schöne Summe an Stunden, die investiert wird, um am Ende als geprüftes
Rettungshundeteam in den Einsatz zu
gehen.
Das Jahr 2020 hat auch uns vor besondere Herausforderungen gestellt.
Seit März konnten nur sporadisch,
zwischen den Lockdowns, Übungen
Staffelleiter Kurt Schmalwieser mit seinem
Nachwuchs Hatschi

abgehalten werden. Der lange Ausfall von
Übungen ist nicht nur für unsere Hundeführer
und Helfer ärgerlich, sondern in erster Linie
wirkt er sich negativ auf die Ausbildung unserer nicht geprüften Hunde aus. Alle Fortschritte
und Erfolge, die in den letzten Monaten erreicht
wurden, konnten nicht gefestigt werden.
Im Vergleich zu den Vorjahren ist 2020 auch die
Zahl der Einsätze drastisch gestiegen. Im kompletten Jahr 2020 hatten wir insgesamt 27 Einsätze. Hier waren Masken, wie überall, ein Muss
und auch auf den Sicherheitsabstand zwischen
allen Beteiligten musste streng geachtet werden. Gerade für unsere Kräfte in der Einsatzleitung wurde dadurch die Arbeit nicht gerade
erleichtert.
Trotz all dieser Hürden waren wir im Einsatzfall
immer sehr zahlreich vertreten. All die Erschwernisse, aber auch die finanzielle Belastung, nicht
nur für den Verein selbst, sondern auch für jedes unserer Mitglieder, haben uns nicht daran
gehindert, zu jeder Tages und Nachtzeit unserem Ehrenamt nachzugehen. Bedingt durch
unser großes Einsatzgebiet (Polizeipräsidium
Oberbayern – Süd) nehmen wir für unser Ehrenamt sehr weite Anfahrtswege in Kauf. Diese
werden von einem Großteil unserer Mitglieder
mit dem Privatauto zurückgelegt.

Suchgebiete, aber auch als Lager für Verpflegung, um unsere Mitglieder im Einsatz mit dem
Nötigsten zu versorgen. Auch die Einsatzausrüstung für alle Mitglieder wird vom Verein getragen und immer wieder aufgebessert und bei
Bedarf ersetzt. All diese Kosten übernimmt der
Verein.
Als ehrenamtlicher Verein, der sich ausschließlich durch Spenden finanziert, bedeutet dieses
besondere Jahr natürlich auch riesige finanzielle Einbußen. Im Gegensatz zu anderen großen
Rettungsorganisationen sammeln wir unsere
finanziellen Mittel hauptsächlich durch Spendensammlungen, Präsentationen auf Festen
und Märkten und Spendenaufrufe. Auf einen
Großteil dieser Mittel mussten wir dieses Jahr
leider bedingt durch Versammlungsverbote und
Kontaktbeschränkungen verzichten.
Um uns in unserer Tätigkeit zu unterstützen,
braucht es nicht viel. Jede kleine Spende ermöglicht es uns, weiterhin für andere da zu sein.
Die Rettungshundearbeit ist ein Einsatzmittel,
das leider von vielen nicht gesehen wird.
Helfen Sie uns durch eine Spende dabei, dass
wir weiterhin uneingeschränkt in der Vermisstensuche tätig sein können.
Text: Tom Mandl, 2. Vorstand
Rettungshundestaffel Inntal e. V.

Zudem stehen zwei Einsatzfahrzeuge mit Versorgungs- und Transportanhänger zur Verfügung. Diese Fahrzeuge nutzen wir als mobile Einsatzzentrale, zum Transport unserer
Rettungshundeteams in die verschiedenen

Helfen Sie,
dass wir
helfen können!

Flächensuchhund Duby

Unsere Bankverbindungen:

i

Sparkasse Wasserburg
IBAN: DE83 7115 2680 0000 9180 94
BIC: BYLADEM1WSB
VR meine Raiffeisenbank eG
IBAN: DE71 7116 0000 0001 5587 30
BIC: GENODEF1VVR
Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen,
schauen Sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook oder Instagram
vorbei. Für weitere Fragen und Anliegen
stehen Ihnen unsere Vorstände jederzeit
gerne zur Verfügung.
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11 Jahre

PurPur

Katharina Zimmerer
Zentralverwaltung
Abteilung Marketing

Ich bin seit 01.04.2005 bei PUR VITAL beschäftigt.
Warum ich dabei bin? Ich habe dieses „Projekt“ ins Leben gerufen, da es mir eine Herzensangelegenheit ist zu zeigen, dass
nicht, wider der landläufigen Meinung, „tote Hose“ in einer
Pflegeeinrichtung herrscht, sondern viele Aktivitäten und Unternehmungen den Alltag der Senioren bereichern. Dahinter
stehen immer tolle Mitarbeiter und ein innovativer und qualitätsbewusster Betreiber. Und wie heißt es so schön: Tue Gutes
und sprich darüber.

Wer steckt hinter
unserem beliebten
Unternehmensmagazin

Gabi Stadler

Zentralverwaltung
Abteilung Personalmarketing

Um ein solches Magazin auflegen zu können, bedarf es
engagierter Mitarbeiter, die helfen, alle Rubriken zu füllen.
Gott sei Dank haben sich aus jeder Einrichtung fleißige
Schreiberlinge gefunden, die aus ihren Einrichtungen
berichten und auch Kolleginnen und Kollegen motivieren,
einen Artikel beizusteuern.
Nicht immer ist es möglich, die Berichte während der
Arbeitszeit zu verfassen - was die Bereitschaft voraussetzt,
ab und zu auch in der Freizeit zu schreiben.

Kerstin Denk

Verwaltungsfachkraft/Bürokauffrau

Beatrix Schader

Ergotherapeutin /
Leitung Soziale Betreuung

Die PurPur geht nun
schon in den 11. Jahrgang

Ich arbeite bei PUR VITAL seit 01.09.2010. Warum ich dabei bin? Ich
bin im Redaktionsteam, weil unsere Mitarbeiter das wichtigste Gut im
Unternehmen sind und einen eigenen Fürsprecher im Redaktionsteam verdienen.

Ich arbeite seit 1998 im Pflegezentrum Straubing.
Warum ich mit dabei bin? Seit 2007
bin ich für unsere Hauszeitung verantwortlich und so war klar, dass ich
unsere Einrichtung im Redaktionsteam vertrete und für uns spreche/
schreibe.

Christine Hempel

Bernadette Bichler
Ergotherapeutin

Ich bin seit dem 15.10.2010 im Pflegezentrum Oberaudorf tätig
Warum ich dabei bin? Die PurPur ermöglicht eine schöne Erinnerungsarbeit mit unseren Bewohnern und lässt Angehörige, Kollegen
und jeden den es interessiert an unserem bunten Leben im Pflegezentrum Oberaudorf teilhaben!

Ich bin seit 10 Jahren im Pflegezentrum Garching /Alz beschäftigt.
Warum ich mit dabei bin?
Zeigen was PUR VITAL bietet und verkörpert und den
Menschen / der Bevölkerung
die Scheu vorm „alt werden“
nehmen und aufklären.

PUR VITAL findet, es ist an der Zeit,
diesen tollen Einsatz zu
würdigen und zu zeigen, wer
hinter dem Unternehmensmagazin steht.
Anna-Elisabeth Ruhland
Leitung Soziale Betreuung

Praxisanleitung für die
Auszubildenden/Praktikanten
im Pflegezentrum Bergen

Warum ich dabei bin? Ich finde
es immer sehr schade, wenn
die allgemeine Ansicht über
Alten-/Pflegeheime dahin geht,
dass es dort keine Ansprache
für die Bewohner gibt. In der
PurPur können sich Skeptiker
davon überzeugen, dass es in
den Pur Vital Pflegeeinrichtungen nicht so ist.

Hanna Zenker
Hausleitung

Ich leite das Pflegezentrum Oberaudorf seit 01.01.2014
Warum ich dabei bin? Weil ich es
wichtig finde, dass die Menschen
draußen wissen, wie es bei uns
läuft, dass wir uns der Gemeinde
öffnen und informieren, weil wir
stolz darauf sind, was wir an Angeboten leisten!

Christiane Höhn

Leitung Soziale Betreuung

Ich bin seit 3 Jahren im Pflegezentrum Trostberg tätig. Warum ich mit dabei bin? An meiner Arbeit schätze ich den täglichen Kontakt mit unseren Bewohnern
und Angehörigen, die gute kollegiale Zusammenarbeit und Stimmung im Team und das möchte ich
Ihnen gerne in Form von kleinen Alltagsberichten
zeigen.

Ich arbeite im Pflegezentrum Traunreut, bin Mitarbeiterin der ersten Stunde und somit seit 7
Jahren dabei.
Warum ich mit dabei bin? Aufgrund meiner Tätigkeit kam Herr Schindler, Hausleiter der Einrichtung, auf mich zu und meinte, dass er mich
im Redaktionsteam sehen würde. Da ich bereits
in der Schulzeit gerne Aufsätze und Gedichte
geschrieben habe, habe ich diese Aufgabe
sehr gerne übernommen. Es freut mich, Außenstehenden zeigen zu können, dass in Pflegeeinrichtungen vieles angeboten und unternommen
wird.
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PUR VITAL bald mit eigener Großwäscherei
In einer Pflegeeinrichtung werden die Bewohner nicht nur gepflegt. Die Räumlichkeiten müssen auch gereinigt, die Pflegebedürftigen mit
Essen versorgt und natürlich auch die Wäsche
gewaschen werden. Bei der Wäsche geht es
sowohl um die Flachwäsche (Bettbezug, Handtücher, usw.) als auch um die persönliche Bewohnerwäsche. Bislang wurde diese bei PUR
VITAL von externen Großwäschereien bearbeitet. Ab September diesen Jahres ändert sich
das!

immer sehr wichtig. Deswegen entsteht
im Obergeschoß des Bürogebäudes das
Schulungszentrum von PUR VITAL. Moderne Räume, modernste Technik und ein
großes ansprechendes Foyer mit Küche
und Sitzgelegenheiten sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Die Räumlichkeiten
können auch von Firmen der Umgebung
angemietet werden. Selbstverständlich
kümmert sich PUR VITAL nach Absprache
um ein schmackhaftes Catering.

Seit Herbst letzten Jahres baut PUR VITAL in
Trostberg im Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld seine eigene Großwäscherei mit angeschlossenem modernen Bürokomplex. Von
hier aus werden in Zukunft alle PUR VITAL
Pflegeeinrichtungen mit sauberer Wäsche versorgt. PUR VITAL ist sehr froh, dass es nach
intensiven Überlegungen und anschließenden
detaillierten Planungen bald losgeht. Die Wäscherei wird mit modernsten Maschinen der Firmen Kannegießer und Veit ausgestattet. Auch
auf die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter
wurde sehr geachtet. So wird zum Beispiel an
einem geruchabsaugenden Wäschesortiertisch
gearbeitet. Durch ein sehr hohes Gebäude mit
vielen Fenstern und auch Dachfenstern soll
außerdem eine angenehme Raumtemperatur
herrschen. PUR VITAL wird mit der Wäscherei
ca. 20 Arbeitsplätze schaffen. Interessierte können sich gerne bewerben. Und noch etwas: Die
Wäscherei ist so geplant, dass beispielsweise
auch für Hotels oder Gaststätten bzw. anderen
Pflegeeinrichtungen die Wäsche gewaschen
werden kann. Diese Dienstleistung wird PUR
VITAL spätestens im Jahr 2023 anbieten können.

PUR VITAL ist sich sicher, mit diesem Gebäude die Qualität seiner Dienstleistungen
weiter zu steigern und freut sich auf eine
baldige Inbetriebnahme. Text: Redaktion PurPur

PUR VITAL Mobiler Pflegedienst bezieht
modernen Bürokomplex
Der PUR VITAL Mobiler Pflegedienst versorgt
mittlerweile weit mehr als 100 Patienten im
Chiemgau. Deswegen wird dieser auch ins
Walterhamer Feld umziehen und dort neue Büroräume vorfinden. Diese sind modern ausgestattet und auf dem neuesten Stand der Technik. Ein toller Arbeitsraum für die Pflegekräfte
und auch ein ansprechender Pausenraum sollen die Arbeit angenehm machen und für Erholung sorgen. Voraussichtlich ab Juli ist der Pflegestützpunkt vollständig bezogen.
Modernes Schulungszentrum
Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war PUR VITAL schon

Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015

Pflegezentrum Straubing
erneut zertifiziert

Sie wollen ein

Teil des PUR VITAL
Teams werden?

Das Jahr 2020 war für die Pflegeeinrichtungen kein leichtes Jahr – bestehende Strukturen mussten überprüft, eventuell angepasst und aber
auch neue geschaffen werden. Umso gespannter war man im Pflegezentrum Straubing, da im November die erneute Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9001:2015 anstand.
Geprüft wurde das Pflegezentrum Straubing durch die DQS, vertreten
durch Herrn Seisler. Das große Audit erstreckte sich über 2,5 Tage und
war etwas anders als sonst. Aufgrund der Coronaauflagen fand alles unter strengster Einhaltung der Hygienevorschriften und gesetzlichen Auflagen statt.

Dann bewerben
Sie sich jetzt!

Das „große“ Audit erstreckte sich über 2,5 Tage und war etwas anders als
sonst. Mit FFP-Masken und Einhaltung strengster Hygiene- und Abstandsvorschriften wurde auditiert. Die Freude war groß, als man zum vierten
Mal bereits die Zertifizierung nach der DIN EN ISO 9001:2015 erhielt. Die
Mitarbeiter sind stolz auf das neue Zertifikat. Doch nach der Zertifizierung
ist vor der Zertifizierung – das heißt für alle Mitarbeiter, weiter an ihren
Standards zu arbeiten und diese laufend anzupassen. Text: Redaktion PurPur

www.pur-vital.de

Kulinarischer Thementag im
Pflegezentrum Straubing

Voransicht des geplanten Schulungsraumes
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Wenn uns mal nach einem anderen Essen gelüstet, gehen
wir, zumindest vor Zeiten von Corona, einfach zum Essen
– sei es zum Griechen, Italiener oder Chinesen. Das fällt
Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen nicht so
leicht. Doch Abwechslung im Speiseplan liebt jeder. Natürlich wird in allen PUR VITAL Pflegeeinrichtungen täglich
frisch gekocht, viele Lieblingsgerichte der Bewohner finden einen Platz im Speiseplan, der aber doch im Großen
und Ganzen eben eher „typisch Deutsch“ ausfällt.
Damit aber auch mal fremdländische Gerichte auf den
Tisch kommen, gibt es seit Anfang 2020 einen sogenannten „Kulinarischen Thementag“ im Pflegezentrum Straubing. Hier können sich die Bewohner einmal im Monat auf
ein landestypisches Essen im entsprechenden Ambiente
freuen.
Bisher bot das Küchenteam bereits zahlreiche Köstlichkeiten aus Ländern wie Österreich, Griechenland, Spanien,
Indien oder auch Kroatien an. Die Thementage kommen
sehr gut bei den Seniorinnen und Senioren an, die sich die
Menüs genüsslich schmecken lassen. Und für dieses Jahr
wurden auch gleich zahlreiche Wünsche für die kommenden „Kulinarischen Thementage“ geäußert.
Text: Redaktion PurPur
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Essen auf Rädern
Küchenchef des
Pflegezentrum Traunreut erinnert
sich an die Anfänge
Vom PUR VITAL Pflegezentrum Traunreut aus wird seit dem ersten März
2015 „Essen auf Rädern“ angeboten.
Herr Reschberger, Küchenchef in
Traunreut, erinnert sich noch sehr gut
daran, wie mit 3 - 4 Bestellungen pro
Tag mit der Auslieferung des Essens
an Kunden begonnen wurde. Heute
werden in der Küche circa 80 Essen
täglich gekocht und zur Auslieferung
vorbereitet. Geliefert wird an 365 Tagen im Jahr, gleich ob es stürmt oder
schneit.
Ein Team von acht MitarbeiterInnen
bringt die Essensboxen zu den Kunden. Derzeit wird in drei Touren diese
beachtliche Menge an Essen ausgeliefert. Mit einem eigens dafür vorgesehenen kleinen Fuhrpark, der regelmäßig gewartet werden muss, geht
das Essen auf Tour. Ein umfassender
logistischer Aufwand steckt somit in
diesem Angebot: Von der Tourenplanung, die über eine Hoteline von der
Zentrale in Stephanskirchen erfolgt,
über die Mitarbeiterführung des Ausfahrer-Teams und deren Koordination,
der Haustechnik, die für den Fuhrpark
zuständig ist und last but not least
dem Küchenteam wird fleißig gearbeitet.
Es werden täglich zwei Menüs frisch
gekocht, wobei ein Gericht vegetarisch ist. Das Menü besteht aus Suppe, Hauptgang und einem Dessert.
Das Einzugsgebiet von „Essen auf
Rädern“ reicht von der Umgebung
Traunreuts, der von Altenmarkt und
Palling bis in das Umland von Trostberg. Die Kunden wählen zwei Wochen im voraus zwischen zwei Menüs

aus. Entsprechend kann dann in der Küche die
Planung des Einkaufs erfolgen. Da die Küche
auch für die Senioren der Einrichtung das Mittagessen zubereitet, wird, seit die Bestellungen
des „Essen auf Rädern“ so richtig florieren, in
zwei Zeitfenstern gekocht. Am Morgen werden
zuerst die Bestellungen der externen Kunden
produziert, auf Geschirr appetitlich angerichtet
und in Boxen verpackt. Schließlich isst das Auge
mit und gutes Essen trägt zu Wohlbefinden bei.
Geliefert wird das Essen auf Porzellangeschirr
in speziellen Boxen. Diese halten das Essen bis
zu 3 Stunden auf 65°C warm. Der Kunde muss
also nicht erst das Essen erwärmen oder auf
Teller umladen. Ab 10:15 Uhr sind die Ausfahrerinnen und Ausfahrer am Start, um ihre Autos zu
bestücken, damit das Essen die Kunden pünktlich zur Mittagessenszeit erreicht. Die speziellen Wärmeboxen garantieren bis zu 3 Stunden
eine Temperatur der Mahlzeit von 65°C. Gleich
ob Suppe oder Hauptgericht, wenn um ca.
13:00 Uhr die letzten Personen beliefert werden, bleibt die Qualität einer perfekt warmen
Mahlzeit gewährleistet.
In Zeiten von Corona und damit einhergehender beschränkter oder gar nicht vorhandener
Kontakte, freuen sich die meist allein lebenden
Kunden über ein paar nette Worte während der
Essensübergabe.
Essen auf Rädern hat sich in Traunreut als zusätzliches Angebot für Senioren etablieren können - eine gute Sache in vielerlei Hinsicht.
Text: Redaktion PurPur

Infos zu
ESSEN AUF
RÄDERN
finden Sie unter

www.pur-vital.de
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Mit neuer Farbe ins Jahr 2021
Orientierungskonzept im Pflegezentrum Traunreut verbessert
Mehr Wohnlichkeit und Atmosphäre in den Fluren, das war der Wunsch von Monika Fuchs,
Wohnbereichsleitung im PUR VITAL Pflegezentrum Traunreut. Sie wendete sich mit ihrer
Beobachtung, dass Bewohner häufig Schwierigkeiten haben, die verschiedenen Abschnitte
im Wohnbereich voneinander zu unterscheiden
und ihrem persönlichen Empfinden zu einer
„Leere in den Fluren“, an Herrn Schindler, dem
Hausleiter in Traunreut. Ihre Intention und auch
Wunsch war es, dies doch zu überdenken und
zu ändern. Frau Fuchs stieß hierzu sofort auf offene Ohren.
Im Herbst 2020 gab es dann in einer Leitungsteambesprechung einen Austausch und rasch
einen Konsens, dass Handlungsbedarf besteht.
Gerade auch für Demente gab es bislang zu
wenige gestalterische Elemente die helfen, die
einzelnen Flure im Haus in ihrem Charakter zu
unterscheiden. Kleine Inseln zum Niedersetzen
zu finden, den Lebensraum des Flures zu nutzen
und sich an Bildern zu orientieren. Es folgte im
Oktober 2020 eine gemeinsame Begehung der
Flure im gesamten Haus, zu der Herr Schindler
eingeladen hatte. Teilnehmer waren hierbei die
Pflegedienstleitung sowie alle Wohnbereichsleitungen, die Qualitätsbeauftragte wie auch
Leitung Soziale Betreuung und Haustechnikleitung. Pragmatisch wurde gemeinsam überlegt,
welche Veränderungen sinnvoll und umsetzbar
sein könnten. Hier und da konnten kleine, neue
Sitzgelegenheiten eingerichtet werden, Blumen
umgehängt oder herumgerückt werden. Hierzu
waren keine Neuanschaffungen nötig, da ausreichend Inventar im Haus vorhanden ist. Durch

das Wissen aller gelang es so innerhalb kürzester Zeit unter Beachtung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheit in den Fluren, rasch
erste Verbesserungen zu erzielen.
Farbliche Akzente geben Orientierung
Jedoch waren die Wände der Flure immer noch
blass. So entschied man sich, große Fotos als
Leinwanddruck einzukaufen und mit einem
farblichen Konzept passend zu den Namen
der Wohnbereiche die Flure zu untergliedern,
sozusagen ein Farbleitsystem zur besseren
Orientierung innerhalb der Wohnbereiche zu
schaffen. Wichtig war es, nicht zu überladen
und auch dem modernen Stil des Hauses weiter
Rechnung zu tragen.
Mit Dean Martin ins Schwärmen geraten
Da die Flurnamen an Pflanzen erinnern, wie
Kirschbauweg oder Holunderhof, was sich bislang nur in den Hinweisschildern mit dazugehörigem Gemälde mit Gedicht widerspiegelte,
war es naheliegend, auch mit dem Farbkonzept
und der Wahl von Fotomotiven entsprechende
Assoziationen zu wecken. Außerdem sollten
markante Motive, wie auch Schwarz-Weiß-Fotos berühmter Persönlichkeiten das Gedächtnis anregen. So prangen nun Gesichter von
Cary Grant, Gary Cooper, Sophia Loren, Marilyn
Monroe, Rock Hudson, James Stewart, Romy
Schneider, Greta Garbo, Audrey Hepburn,
Spencer Tracey, Katharine Hepburn, Stan Laurel, Oliver Hardy, Grace Kelly, Doris Day, Marlene Dietrich, Dean Martin, Jerry Lewis an den
Wänden und sprechen sozusagen direkt ins
Herz der Betrachter, die sich an ihre „besten

Jahre“, also ihre Jugend und junge Erwachsenenzeit erinnert fühlen.
Noch vor Jahresende wurden die Leinwände
geliefert und an die dafür vorgesehenen Stellen
aufgehängt. Lediglich das Farbkonzept ist momentan noch in der Umsetzung. Bei den bereits
frisch gestrichenen Bereichen geben Streifen,
vertikal und senkrecht dem Auge Halt und Gliederung und nehmen dem Flur die Wirkung der
Endlosigkeit. Bereits jetzt mehren sich die Stimmen der Bewohner, die sich darüber freuen und
die Umgestaltung begrüßen.
Text: Redaktion PurPur
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Teilhabe fördern
durch kontraktursensible Pflege

Erfahrungsbericht
aus Sicht des
Pflegezentrum
Trostberg

PUR VITAL
Pflegezentrum Trostberg
beteiligte sich an Studie
der FH Rosenheim
Im Jahr 2019/2020 beteiligte sich das PUR VITAL Pflegezentrum Trostberg an dem Forschungsprojekt „JointConEval“, das
sich zum Ziel gesetzt hatte, die soziale Teilhabe, Aktivität und
Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Gelenkkontrakturen zu verbessern. Erprobt wurde dabei das PECAN-Konzept der teilhabefördernden, kontraktursensiblen Pflege, durchgeführt von der Technischen Hochschule Rosenheim
und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Ein Vortrag von Frau Prof. Angelika Zegelin im
November 2018 war der Startschuss für die
Beteiligung an dem Projekt. Das Thema Mobilitätsförderung in der Pflege hat uns sensibilisiert
und motiviert, in diese Richtung zu arbeiten und
uns auch an der Studie zu beteiligen, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Gelenkkontrakturen sind Bewegungseinschränkungen in den
Gelenken, welche ein häufig auftretendes Problem im Alter sind.
Solche Gelenkkontrakturen entstehen beispielsweise infolge von
Inaktivität, Verletzungen, Rheuma
oder schmerzbedingten Schonhaltungen.
Soziale Teilhabe meint hierbei das
Einbezogensein in Lebenssituationen oder Lebensbereiche wie die
Selbstversorgung, das häusliche
Leben, die Fortbewegung, die Verwirklichung von Hobbys und Interessen oder auch die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Über ein Jahr wurden dabei 35
Pflegeeinrichtungen aus den Regionen Südostbayern und Halle
(Saale)/Leipzig mit insgesamt 560
Bewohnerinnen und Bewohner
wissenschaftlich begleitet. Untersucht wurde dabei die Wirksamkeit und Sicherheit von teilhabefördernder,
kontraktursensibler
Pflege (PECAN-Konzept = ParticipationEnablingCare in Nursing) im
Vergleich zu optimierter Standardversorgung.
Das Konzept wurde im Vorfeld in
Rahmen einer vorgehenden Studie
erarbeitet und es sollte nun überprüft werden, ob die Implementierung des PECAN-Konzeptes zu
einer Verbesserung von Teilhabe

und Aktivität der betroffenen Bewohner/-innen führt.
Die Datenerhebung erfolgte dabei
über Befragungen der Bewohnerinnen und Bewohner der 35 teilnehmenden Pflegeeinrichtungen
zu verschiedenen Zeitpunkten
mittels eines extra für die Studie
erstellten Fragebogens. Dabei
wurden die Bewohnerinnen und
Bewohner zu drei verschiedenen
Zeitpunkten befragt. Zur Erhebung
der Ausgangsdaten am Anfang der
Studie, sowie während des Studienverlaufs nach 6 Monaten und
nach 12 Monaten.
Die Urheber der Studie kamen
nach Auswertung der erhobenen
Daten zum Ergebnis, dass die
Umsetzung des Konzeptes keine
signifikanten Unterschiede zu anderen Pflegeeinrichtungen ohne
spezielles Konzept zeigt.
Allerdings können sie den Einsatz des Konzeptes zur teilhabefördernden, kontraktursensiblen
Pflege empfehlen, da aus Gesprächen mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern hervor ging, dass
Verbesserungen der Teilhabe, Aktivität und Lebensqualität spürbar
waren. Und durch die Einbindung
des Konzepts in Arbeitsprozessen
findet es Eingang in die tägliche
Arbeit und Mitarbeiter werden entsprechend sensibilisiert.
Text: Redaktion PurPur

Vor allem der Aspekt, die verschiedenen Professionen und Organisationsbereiche, Pflege

und Soziale Betreuung, das medizinisch-pflegerische Wissen über Kontrakturen und das Wissen über Teilhabekonzepte zu verbinden, hat
uns sehr beeindruckt und begeistert. Gemeinsam wollten wir durch eine kontraktursensible
Pflege Teilhabe fördern zum vielseitigen Nutzen
für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Auch wenn uns der Titel der Studie zunächst etwas „sperrig“ vorkam, durch jede Menge Input
in Form von Schulungen und Vorträgen durch
die Hochschule Rosenheim konnten wir schnell
die Zusammenhänge dieser Studie erkennen
und profitierten zudem von aktuellem Expertenwissen.
Gleichzeitig beeindruckte uns die wissenschaftliche Vorgehensweise, mittels systematischer
Fragetechnik. Gespannt haben wir jeweils auf
die Auswertung und Bewertung der Daten gewartet, die unsere praktischen Erfolge aufzeigen würden.
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Auch die beteiligten Bewohnerinnen und Bewohner hatten jede Menge Spaß und hätten
niemals zuvor gedacht, dass sie im Alter noch
mal an einer wissenschaftlichen Forschungsstudie aktiv beteiligt wären. Dieser Aspekt hat auf
jeden Fall nicht nur die quer gestreifte Muskulatur in Bewegung gesetzt, sondern auch die eine
oder andere graue Zelle aktiviert.
Die Kollegen haben gemerkt, dass die empirische Forschung kein abgehobenes Konstrukt
ist, sondern fundierte Arbeit anhand präziser
Fragestellung, Daten zu erheben, auszuwerten
und zu bewerten und die Hoffnung, dass am
Ende, die Wissenschaft ein wenig schlauer ist
und sich daraus hilfreiche Erkenntnisse für die
Praxis und damit für die Verbesserung der Lebensqualität abzuleiten.
Alles in allem eine spannende, bereichernde
Erfahrung, bei der wir uns jederzeit wieder beteiligen würden.
Text: Karin Steiglechner, Hausleitung
im PUR VITAL Pflegezentrum Trostberg

Die Pflegedokumentation wird mobil

PUR VITAL erweitert sein bisheriges System um DANred
Die Dokumentation der Pflege
und Betreuung ist gesetzlich vorgeschrieben, damit natürlich sehr
wichtig, aber auch sehr aufwendig!
PUR VITAL gibt es jetzt über 25
Jahre und arbeitet von Anfang an
mit einer IT-gestützten Pflegedokumentation.
Nach diversen anderen Softwareanbietern entschied sich PUR VITAL im Jahr 2016 für DANtouch
der Firma DAN Produkte GmbH.
Diese überzeugte insbesondere in
der Umsetzung der damals empfohlenen Strukturierten Informationssammlung (SIS). Nun wurde die
Software entscheidend erweitert –
um „DANred – richtig. einfach. dokumentieren“. Mit dieser smarten
Ergänzung zu DANtouch können
die Mitarbeiter ganz flexibel, ohne

an einen Standort gebunden zu sein, die Pflegedokumentation im ganzen Haus einfach mitnehmen. PUR VITAL verwendet dafür moderne
Tablets. Damit kann direkt beim Bewohner in
der Doku nachgesehen oder neue Einträge verfasst werden. Ein zum Teil lästiges zurückgehen
zum Stützpunkt entfällt damit. Gerade die jüngeren Pflegekräfte, welche ja mit einem Tablet
quasi aufgewachsen sind, freuen sich sehr über
die Umstellung.
DANred wird, nach dem erfolgreichen Probelauf im PUR VITAL Pflegezentrum Bergen, in
den nächsten Tagen in Straubing und Bergen
fest installiert sein. Die Häuser in Garching/Alz
und Trostberg dürften bis Mitte des Jahres „mobil“ sein und Traunreut und Oberaudorf folgen
danach. PUR VITAL freut sich, seinen Mitarbeitern damit weitere moderne und digitale Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.
Text: Redaktion PurPur
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Drachenfrucht

Drachenfrucht ist reif, wenn ihre Schale gleichmäßig kräftig pink gefärbt ist und auf leichten
Druck nachgibt. Lagern sollte man die Drachenfrucht am Besten bei Zimmertemperatur. Da sie
druckempfindlich ist und damit schnell verdirbt,
sollte die Frucht aufrecht hingestellt werden. So

Kaktus des Jahres 2021
Kakteen sind nicht nur schöne Zimmerpflanzen, sondern liefern auch
essbare Früchte. Pitayas oder Pitahayas sind die Früchte verschiedener Kakteenarten, deren Ursprung
Mittel- und Südamerika ist. Auch die
„Drachenfrucht“ zählt dazu. Ihre Wiege befindet sich vermutlich im Süden
Mexikos. Heute werden sie jedoch
auch in Südostasien wie Vietnam und
Thailand, in Israel und China in großen Plantagen angebaut. Hierzulande
ist sie noch eher unbekannt. Wegen
ihres besonderen Aussehens wird sie
oft zu rein dekorativen Zwecken genutzt, was wiederum sehr schade ist,
denn sie ist eine durchweg gesunde,
dabei kalorienarme Exotin. Die Deutsche Kakteengesellschaft hat sie zum
Kaktus des Jahres 2021 gewählt, um
auf ihren Nutzen für den Menschen
hinzuweisen.
Die Drachenfrucht hat ihren Namen
dem Aussehen ihrer pinken Fruchtschale zu verdanken, deren Lappen
schuppenförmig angeordnet sind und
so an einen Drachen erinnern. Der
kletternde Strauchkaktus hält sich mit
seinen Haftwurzeln an Stützpflanzen
oder Mauerwerk fest, entwickelt bis
zu fünf Meter lange Triebe, die keine
spitzen Stacheln haben.
Blüten gehören zu den größten der
Welt
Die Art Hylocereus undatus, zu der
die Drachenfrucht gehört, trägt Blüten, die sich am Ende der Sprossen
befinden. Ihre Blüten gehören zu den
größten der Welt. Sie werden bis zu
30 Zentimeter lang und haben nicht
selten einen Durchmesser von bis zu
25 Zentimetern. Auch dass sie nur
einmal blüht und das auch nur bei
Nacht, macht sie so besonders. Dabei
verströmt sie einen betörenden Duft,
der an Jasmin erinnert. Nach drei bis
vier Monaten entwickelt sich daraus
eine Frucht, die circa 10 bis 15 Zenti-

meter groß und bis zu 500 Gramm schwer wird.
Am bekanntesten ist die Variante mit pinkfarbener, schuppiger Schale und einem wässrigen,
grauweißen Fruchtfleisch mit vielen kleinen
schwarzen Samen.
Wertvolle Inhaltsstoffe und Figur schonend
Essbar ist das Fruchtfleisch samt der Samen,
nicht aber die Schale. Das Fruchtfleisch hat ein
mildes, süß bis säuerliches Aroma mit einer angenehmen Frische. Neben der Drachenfrucht
gibt es auch Pitayas mit gelber Schale und weißem Fruchtfleisch sowie mit pinker Schale und
rotem Fruchtfleisch. Eines haben alle gemein:
sie enthalten wertvolle Inhaltsstoffe und sind
dabei Figur schonend.
Neben den Vitaminen A, B und E enthält die
Drachenfrucht viel Vitamin C. Das Vitamin A
ist auch als das Augenvitamin bekannt, das die
Sehkraft stärkt. Gleichzeitig hilft es, das Zellwachstum zu regulieren. Das Vitamin C stärkt
das Immunsystem auf natürliche Weise. Gleichzeitig spielt es eine Rolle beim Aufbau des Bindegewebes. Auch das enthaltene Phosphor
und Kalzium haben einen positiven Einfluss auf
das Bindegewebe wie auch auf die Haut sowie
gesunde Knochen und Zähne. Außerdem enthält der Exot Eisen, was für die Blutbildung im
Körper zuständig ist. Zudem helfen quellende
Faserstoffe, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Aufgrund des hohen Wassergehaltes kann
die Frucht ohne schlechten Gewissens genos-

sen werden, denn sie ist dadurch kalorienarm
und schont die Figur. Gleichzeitig regen der
hohe Wassergehalt und die eiweißspaltenden
Enzyme, welche im Fruchtfleisch und den winzigen schwarzen Kernen enthalten sind, die
Verdauung an. Bei einem empfindlichen Darm
ist daher ein Verzehr in Maßen ratsam, da die
Früchte abführend wirken können.
Wie isst man eine Drachenfrucht
Genießen Sie die Drachenfrucht reif und am
Besten roh. So kommen Sie in den vollen Genuss der gesunden Inhaltsstoffe. Die Frucht ist
vielseitig einsetzbar, ob in einem Smoothie, als
Milchshake, als Zugabe in einer Bowle, als alkoholfreier Cocktail oder als exotische Ergänzung
im Obstsalat, Salat oder Porridge. Man kann sie
auch anstelle der Melone mit Schinken reichen.
Sie passt aber auch hervorragend zu Käse und
Fisch. Gekühlt serviert ist sie besonders erfrischend.
Essen kann man die Drachenfrucht, indem man
diese der Länge nach halbiert und wie eine Kiwi
auslöffelt. Alternativ schneidet man die Enden
der Frucht ab und zieht die Schale vom Fruchtfleisch ab. Anschließend in Würfel, Spalten oder
Scheiben schneiden und im Müsli, als Tortenbelag oder in süßen Desserts genießen.
Saison und Lagerung der Exotin
Kaufen kann man die Drachenfrucht das ganze
Jahr über in gut sortierten Supermärkten. Die

hält sie ein paar Tage. Drachenfrüchte trocknen schnell aus und werden dann schrumpelig.
Das kann durch leichtes Befeuchten mit einem
Sprühnebel verhindert werden. Und das kann
durchaus Sinn machen, denn die schuppige
Schale der Drachenfrucht eignet sich als de-

koratives Element, indem man sie zum Beispiel
als Schälchen mit einer Kugel Kokoseis und
Drachenfruchtwürfel, darüber ein wenig Vanillesoße und einem Sahnehäubchen Gästen reicht
– Wow-Effekt garantiert!
Text: Redaktion PurPur

Drachenfrucht Smoothie
Zutaten

Zubereitung

200 g Himbeeren
1 Banane
1 Drachenfrucht
1/2 Limette

__ Die Himbeeren waschen und die Banane schälen.
__ Die Drachenfrucht halbieren und das Fruchtfleisch
mit einem Löffel auskratzen.
__ Limette auspressen.
__ Alle Zutaten mit etwas Wasser in einen Mixer
geben und bis zur gewünschten Konsistenz mixen.
Nach Belieben Eiswürfel hinzugeben und genießen.

Salat mit Drachenfrucht und Avocado mit Baguette
Zutaten für 2 Personen
Für den Salat

Vinaigrette

50 g Haselnüsse
1 Avocado
1 Drachenfrucht
100 g Rucola
200 g Kirschtomaten
200 g Feta
20 g Cranberrys

1 ½ EL Essig
3 EL Olivenöl
Salz & Pfeffer
(Kräuter-)Baguette
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Zubereitung
__ In einer kleinen Pfanne Haselnüsse ohne Zugabe von Fett anrösten,
bis sie duften. Danach herausnehmen, ein wenig abkühlen lassen und
zerkleinern.
__ Avocado und Drachenfrucht halbieren, Kern entfernen und aus der
Schale herauslösen. Beides in ca. 2 cm große Würfel schneiden.
Rucola verlesen, waschen und in einem Sieb abtropfen lassen.
Kirschtomaten waschen und halbieren. Feta grob zerkleinern.
Cranberrys grob hacken.
__ In einer Salatschüssel den Essig mit dem Öl und Salz und Pfeffer zu
einem Dressing verrühren, Rucola und Kirschtomaten unterheben.
Feta, Cranberrys und Haselnüsse zugeben.
__ Salat auf Tellern verteilen. Die Drachenfrucht- und Avocado-Würfeln
darüber geben und zusammen mit dem (Kräuter-)Baguette genießen!

Guten Appetit!
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Mama
ist die
Beste
Auch wenn das nicht im Sinne der Begründerin war, so machen sich doch jedes Jahr aufs
Neue Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt Gedanken darüber, was sie ihrer Mutter
zum Muttertag schenken können. Der Tag zu
Ehren der Mütter wird weltweit in über 70 Ländern gefeiert. In Deutschland, Österreich und
auch der Schweiz ist er zwar kein Feiertag, wird
aber immer am 2. Sonntag im Mai begangen.
In anderen Ländern ist der Muttertag ein Feiertag und fällt auch auf unterschiedliche Datums.
Auch wenn der Muttertag weltweit an verschiedenen Tagen und auch unterschiedlich gefeiert
wird, so verbindet eine Herzensangelegenheit
an diesem Tag alle Nationen: Wir wollen unserer Mutter zeigen, wie sehr wir sie lieben, sie
schätzen und wie wichtig es für uns ist, dass sie
immer für uns da war und ist. Denn eine Mutter
bleibt ihr Leben lang eine Mutter.
Bereits im antiken Griechenland hat man Feste
zu ehren Rhea, die Mutter aller Götter, gefeiert.
Im 13. Jahrhundert wurde in England von König
Heinrich III der „Mothering Day“ eingeführt. Die
ursprüngliche Idee dahinter war, der Kirche als
religiöse Mutter zu huldigen. Dieser Tag wurde
aber auch genutzt, um ihn gemeinsam mit der
Familie zu verbringen, um die Mütter zu ehren.
Dieser Brauch ging jedoch wieder verloren.
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Muttertag geht auf amerikanische Frauenbewegung zurück
Der heutige Muttertag, wie wir ihn kennen,
geht auf die amerikanische Frauenbewegung
zurück. Die Amerikanerin Ann Maria Reeves
Jarvis versuchte im Jahre 1865 eine Mütterbewegung namens „Mothers Friendships Day“ zu
gründen. An den von ihr organisierten „Mothers
Day Meetings“ konnten Mütter sich zu aktuellen
Fragen austauschen. In der Folgezeit wurden
auch andere Initiativen für Mütter gegründet.
Als Begründerin des Muttertags gilt jedoch die
Methodistin Anna Marie Jarvis, die Tochter von
Ann Maria Reeves Jarvis. Sie veranstaltete am
12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten
Todestag ihrer Mutter, ein „Memorial Mothers
Day Meeting“. Im folgenden Jahr wurden auf ihr
Drängen hin wiederum am zweiten Maisonntag
in der Methodistenkirche ihres Wohnortes allen
Müttern in Form eines Gottesdienstes gedacht.
Vor der Kirche ließ sie 500 weiße Nelken, die
Lieblingsblume ihrer Mutter, als Ausdruck ihrer
Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter an andere
Mütter verteilen. Danach strebte sie an, dass
dieser Tag zu einem Feiertag werden sollte,
was ihr im Jahre 1909 tatsächlich gelang. Später bereute sie das jedoch, da der Muttertag immer mehr kommerziellen Zwecken diente. Sie
kritisierte dies scharf und kämpfte erneut, dieses Mal – erfolglos – für die Abschaffung des
Feiertages.
In Deutschland zunächst als Tag der Blumenwünsche
In Deutschland wurde der Muttertag erstmals
1922/23 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber mit Plakaten etabliert und betont unpolitisch als Tag der Blumenwünsche
gefeiert. Aus diesem Tag entwickelte sich unter
Einflussnahme der Wirtschaft, Kirche und Politik
der Muttertag, der immer auf den 2. Sonntag im
Mai fällt. Beliebte Geschenke sind selbst gebastelte Karten mit Gedicht, die bereits die Kleinsten im Kindergarten basteln und Blumen(sträuße). An Muttertag werden im Blumenhandel die
größten Umsätze im Jahr erzielt – mehr als an
Valentinstag.
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Schon gewusst, ...

dass Zitronenfalter einen Frostschutz haben?

Andere Länder – andere Sitten
In den USA werden an Muttertag ganz traditionell weiße Nelken verschenkt, so wie es damals
die Begründerin des Muttertages getan hatte.
In Frankreich wird „Fete de Mères“ am letzten
Maisonntag gefeiert. Hier dürfen sich die Mütter traditionell über einen gebackenen Kuchen
freuen. Ursprünglich hatte der Kuchen die Form
eines Blumenstraußes.
Griechenland feiert wie Deutschland auch am
2. Sonntag im Mai, in dem sie das ganze Haus
mit Blumen schmücken und gemeinsam mit der
Familie einen hausgemachten süßen Honigkuchen essen.

Er überwintert gänzlich unter freiem
Himmel – und das als Falter
Der Zitronenfalter gehört zu eine der
ersten Schmetterlingsarten, die bereits im März umherfliegen und das
Ende des Winters ankündigen. Bereits
Ende Februar/Anfang März erfreut
er uns mit seinem leuchtenden Gelb.
Während die meisten Schmetterlingsarten als Raupe, Puppe oder noch in
Form von einem Ei überwintern, trotzt
der Zitronenfalter „fast ungeschützt“
dem kalten Winter. Er braucht nicht
einmal einen Unterschlupf, wie seine Kollegen der Tagpfauenauge, der
Kleine und der Große Fuchs, die zwar
als Falter, aber in wettergeschützten
Unterkünften wie Baumhöhlen oder

Gebäuden überwintern. Er verbringt den Winter
gänzlich im Freien, oft dicht über dem Boden
hängend an Gräsern oder aber auch an Ästen,
Stauden oder im Efeu. Dort verharrt er je nach
Wintereinbruch von Oktober bis Februar und
lässt sich sogar einschneien.
Aber warum kann der Zitronenfalter auf ein
frostsicheres Winterquartier verzichten
Er gehört zu den kälteresistentesten Falter der
Welt. Und das liegt an seinem körpereigenen
Frostschutzmittel in Form von Glycerin, welches
verhindert, dass seine Körperflüssigkeit gefriert.
Hat er einen ungestörten Platz gefunden, nimmt
er seine Ruheposition ein und klappt die Flügel
nach oben zusammen. Dann scheidet er einen
Teil seiner Körperflüssigkeit, die er in der Zeit
der Winterstarre nicht braucht, aus und verrin-

In der Mongolei gibt es keinen Muttertag, dafür
aber einen Eltern-Kind-Tag. Er findet am 1. Juni
jeden Jahres statt und ist dazu da, dass Familien Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig wertschätzen.

Egal an welchem Tag und wie der Muttertag
gefeiert wird, eines haben alle Länder gemeinsam: Seiner Mutter an diesem Tag etwas Gutes zu tun – denn Mama ist die Beste!
Text: Redaktion PurPur

gert somit den Gefrierpunkt. Das Glycerin tut
sein Übriges. Zudem sinken durch die niedrige
Körpertemperatur sämtliche Körperfunktionen
auf ein notwendiges Minimum ab. Der Energieverbrauch geht damit gegen Null. So kann der
Zitronenfalter Temperaturen bis deutlich unter
-10 Grad (manche sagen sogar bis zu -20 Grad)
überstehen.
An warmen und sonnigen Wintertagen erwachen Zitronenfalter zu neuem Leben und sind
kurzzeitig aktiv. Ende Februar, Anfang März
erwachen sie endgültig aus der Winterstarre.
Nach der Paarung und der Eiablage im April
schließt sich dann der Lebenskreis. Die meisten
der überwinterten Zitronenfalter erleben das
Schlüpfen der nächsten Generation nicht.

In Japan bekommt die Mutter das komplette
Verwöhnprogramm. An diesem Tag erledigen
die Kinder Aufgaben wie Kochen und Hausputz
oder verwöhnen ihre Mütter mit einer Massage.
Dazu gibt es einen Strauß roter Nelken, die für
Dankbarkeit und reine Liebe stehen und zum
Symbol des Feiertages wurden.
In Mexiko haben die Mütter und Familien einen
hohen Stellenwert. Daher verwundert es nicht,
dass der „Dia de la Madre“ eines der populärsten
Feste in Mexiko ist und landesweit am 10. Mai groß
gefeiert wird. In allen Dörfern, Städten, Schulen
und Kirchen finden besondere Veranstaltungen zu
Ehren der Mütter statt. Blumen sind ein Muss wie
auch ein Restaurantbesuch mit der gesamten Familie. Der Muttertag ist hier der geschäftigste Tag
des Jahres in der Gastronomie.

Foto: E. Pfeuffer
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