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 ■ Was war los im Seniorenzentrum Stockberg in Stößen 

Endlich wieder 
Andacht
Da unser Pfarrer, Herr Frick, 
sich beruflich verändert hat, 
gab es in unserer Einrichtung 
seit fast einem Jahr keine 
Andacht mehr. Jetzt, nach 
so langer Zeit und mit Unter-
stützung einiger Angehöriger, 
war es im November 22 end-
lich wieder möglich, dass ein 
Pfarrer zu uns kommt. Herr 
Springer, Pfarrer in der Nach-
bargemeinde Wethau, wird 
versuchen, monatlich 1 mal 
eine Andacht in unserer Ein-
richtung durchzuführen. Un-
sere Heimbewohner sind da-
rüber sehr glücklich.

Faschingsauftakt
Der 11.11. ist in jedem Jahr 
Anlass zur Eröffnung der Fa-
schingszeit. Dies war auch wie-

der bei uns in der Einrichtung 
der Fall. Fröhlich lustig wurde 
die 5. Jahreszeit eingeläutet.

Dienst-
jubiläum
Am 1. Dezember 2022 feier-
ten wir in unserer Einrichtung 
das 20-jährige Bestehen der 
Einrichtung. Gleichfalls konn-
ten sich auch 3 Mitarbeiter 
über die Gratulation zum 
20-jährigen Dienstjubiläum 
freuen. Die Geschäftsführung 
überreichte Frau Meyer, Frau 
Schmidt und Frau Pietsch-
mann jeweils eine Urkunde. 
Sie sind seit der Eröffnung der 
Einrichtung hier beschäftigt 
und haben in dieser langen 
Zeit einige Höhen und Tiefen 
sowie Veränderungen mit-
erleben dürfen.

 � H. Pietschmann

Das Modemobil war wieder da
Im November dieses Jahres 
war das Modemobil mit Herrn 
Schmeer wieder bei uns. Er 
brachte für den Herbst und 
Winter die passenden Klei-

dungsstücke mit. Hier und da 
schaute schon mal ein Heimbe-
wohner in das Sortiment von 
Herrn Schmeer, um etwas pas-
sendes zu finden.

Musik-
nachmittag
Ab September 2022 war es 
wieder möglich, dass in un-
serer Einrichtung ein musika-
lischer Nachmittag stattfin-
den konnte. Dazu begrüßten 
wir am 29. Oktober Herrn 
Uwe Lange. Mit viel Jucks 
und toller Musik konnte er 
die Heimbewohner zum 

Mitmachen animieren. Es 
wurde viel geschunkelt und 
gesungen. Die Heimbewoh-
ner bedankten sich bei Herrn 
Lange für den tollen Nach-
mittag.
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