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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Freunde !

Wenn in unserem Haus ein Bingo-Nachmittag
veranstaltet wird, sind die Flure wie leergefegt.
Bingo ist mit großem Abstand das liebste Spiel
unserer Senioren.
Wer das abwechslungsreiche Hausprogramm
in Maria im Tann durchsieht, dem fällt auf: Hier
wird viel gespielt.
Praktikanten, Azubis, Buftis und Schüler sind
immer wieder überrascht. Warum so viele Spie-
le? Ist das nicht etwas banal für die Senioren?
Ist das professionelle Pflegearbeit?
Spiele werden in unserer Einrichtung gezielt
eingesetzt. Sie fördern die Konzentration, sind
eine gute Gedächtnisübung und motorisches
Bewegungstraining. Für unsere Senioren be-
deutet das: länger mehr Freude am Leben.

Herzliche Grüße und ein gesegnetes Osterfest
Ihr

PROJEKTE

Nicht einfach spielen!
"Was heißt soziales Engagement" war die thematische
Fragestellung für die Schüler in Klasse 8 der Realschule
Gebhardshagen. Es ging nicht um theoretische Erörte-
rung, sondern um praktisches Tun.
Unsere Senioreneinrichtung bot den Schülern ein weites
"Spiel"feld - im wahrsten Sinne des Wortes. Drei Grup-
pen wurden gebildet: zwei Spielgruppen, eine Gruppe
wurde durch eine intensive Führung durchs Haus in die
Altenarbeit eingeführt.
Spielen?! Einigen Schülern erschien das banal. Erst nach
einer Einführung in den Sinn und Zweck der Spielübun-
gen wurde ihnen die eigentliche Wichtigkeit und Bedeu-
tung dieser Veranstaltung klar: Konzentrationstraining
und Gedächtnisübung für die Senioren.
Und noch etwas hatten die Schüler nach eigenen Aussa-
gen gelernt: Wer in einem Seniorenpflegeheim lebt, muss
nicht vereinsamen oder versauern - zumindest nicht in
Maria im Tann.
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KURZ & BÜNDIG FORTBILDUNG

Engagement lernen!
"Was heißt es, sich als Kirche in der Welt zu en-
gagieren?" Im Rahmen ihrer Konfirmandenaus-
bildung absolvierten vier Jugendliche ihr Sozi-
alpraktikum in MiT. Die Konfirmanden gehören
zur benachbarten evangelischen Gemeinde, zu
der MiT eine enge partnerschaftliche Bezie-
hung unterhält.

Ehrung
Mitarbeiter, die 10 oder 20 gar noch länger in
einer Einrichtung arbeiten, sind eine gute Wer-
bung für ein Seniorenwohnheim. Geringe Fluk-
tuation, gleiche Ansprechpartner schaffen Zu-
friedenheit und Sicherheit bei den Senioren.
Wir danken Frau Christine Tracz für 25 Jahre
Dienst und Engagement in MiT.

Seel-Sorge

Der Gottesdienst
gehört ohne Frage zu
den wichtigsten An-
geboten unseres
Hauses. Für die Be-
wohner ist es ein
großer Verlust, wenn
sie durch Krankheit
und Gebrechen an
der Heiligen Messe
nicht teilnehmen
können. Jeden Sonn-
tag teilen daher Eh-

renamtliche aus der Gemeinde die Kranken-
kommunion aus. Dankbar sind wir für diesen
Dienst.

Kurz-Konzerte
Wo bekommt man schon diesen Service: Je-
den Freitag gibt es in MiT ein kleines Konzert -
sogar zum Mitmachen. Dann nämlich kommen
die Kinder des Kindergartens. Die Begegnung
zwischen Jung und Alt bringt nicht nur Kurz-
weiliges, sondern oft auch einen gegenseitigen
"Erfahrungs"austausch.

Einzigartige "Fortbildung"
Die Anforderungen in der Seniorenpflege wer-
den immer stärker. Gerade engagierte Mitarbei-
ter überfordern sich schnell. Eine Auszeit-Wo-
che auf Langeoog erhielten auch einige Pflege-
rinnen aus Maria im Tann. Ziel ist die Motivation
und Identifikation zu stärken. Die Aktion wird
unterstützt durch die Stiftung katholische Al-
tenhilfe im Bistum Hildesheim.

Schon jetzt vormerken:

Am 5.Mai laden wir wieder
zur Geburtstagsfeier von
Maria im Tann ein.
Ab 12:00 Uhr gibt es wieder
Spargel und Schnitzel satt,
jede Menge Spass und Spiel.

Computerkurs in MiT
Die Stadt Salzgitter suchte eine geeigneten Ort für einen
Computerkurs für Senioren. MiT bot den Raum an, orga-
nisierte 4 Laptops und den Internetzugang. Und schon
gab es eine Computergruppe im Haus und für die Be-
wohner das Angebot sich in die Computerwelt einzuar-
beiten. Zwar nahm nur einer der Senioren das Angebot
an, doch die Botschaft wurde auch außerhalb verstan-
den. Die meisten Teilnehmer sind Senioren aus der Stadt
und die sind angenehm überrascht über die Offenheit
und die Gastfreundschaft des Hauses.
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