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Anfang März 2020 genoss man noch das
erste Frühlingserwachen, freute sich auf
die geplanten Ausflüge, Veranstaltungen
und auf diverse Gruppenangebote in un-
serer Seniorenresidenz. Doch als sich die
Nachrichten über die Corona-Pandemie
häuften, reagierte die Einrichtung noch
vor den Vorgaben der Regierung, da die-
se Viruserkrankung vor allem für ältere
Menschen gefährlich ist.

Am 12. März gab es im Haus kurzfristig
eine Sondersitzung und unter der Lei-
tung von Geschäftsführerin Beate Kain-
berger wurden sofort weitreichende
Schutzmaßnahmen eingeleitet und zu-
gleich die Angehörigen schriftlich dar-
über informiert. Eine hohe Profession
aller Bereiche forderte die unumgängli-
che Umsetzung der Vorsichtsvorgaben.
Ausnahmslos gestrichen wurden bis vor-
erst 31. März alle stationsübergreifen-
den Angebote (Chor, Bingo, Gottesdiens-
te, usw.). Ebenso war das Betreute Woh-
nen betroffen. Einkaufsfahrten, Ausflü-
ge, Gymnastik, Einzelfahrten und vieles
mehr wurde den Senioren nicht mehr
angeboten. Auch die Bewohner der Le-
benshilfe, die regelmäßig unser Haus
besuchen, durften dieses Angebot nicht
mehr nutzen. Weiterhin beschloss die
Geschäftsführung unsere Cafeteria zu
schließen.

Seitdem mussten alle 186 Mitarbeiter in
allen Abteilungen Mehraufgaben bewäl-
tigen. Zugleich wurden alle Fortbildun-

gen und Schulungen abgesagt. Alle Prak-
tikanten mussten vorzeitig ihre Einsätze
beenden und neue Praktikanten wurden
nicht mehr angenommen.

Am 13. März erließ dann die Regierung
ein Besuchsverbot für Altenheime und
Krankenhäuser und am 20. März die all-
gemeine Ausgangsbeschränkung. Schu-
len, Kindergärten, Restaurants und Ge-
schäfte mussten geschlossen werden.
Nur in Lebensmittelgeschäften, Droge-
riemärkten und Apotheken konnte man
noch einkaufen. Als Wertschätzung der
Mitarbeiter in Pflegeheimen, beschloss
die Regierung außerdem, ab 01. April die
Kosten für die Verpflegung zu überneh-
men. Diese Übernahme endete am
31. Mai. Zugleich konnten die Mitarbei-
ter der Pflege und Betreuung Mitte April
einen Antrag auf einen Pflegebonus stel-
len.

Von der Stadt Passau bekamen alle Pfle-
geheime am 31. März eine Verfügung,
die besagte, dass ab sofort keine neuen
Bewohner mehr aufgenommen werden
dürfen. Zudem wurde eine Ausgangsbe-
schränkung für die Bewohner in Passau-
er Altenheimen erlassen und die Mund-
und Nasenschutzpflicht angeordnet.
Umgehend reagierte man im Haus auf
diese Anweisungen und am 02. April er-
stellten die Verantwortlichen in der Se-
niorenresidenz einen Notfallplan, für
den Fall einer Erkrankung mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 eines Mitarbei-
ters bzw. eines Bewohners der Senioren-
residenz.
Da auch in unserer Einrichtung infizierte
Bewohner und Mitarbeiter waren, be-
deutete dies die sofortige Isolation aller
Stationen und Funktionsbereiche. Mitar-
beiter der Pflege, der Betreuung und der
Reinigung durften nur noch auf „ihrer“
Station arbeiten. Die Bewohner muss-
ten, soweit dies möglich war, in ihren
Zimmern bleiben. Die Pflege, die Betreu-

ung und Verpflegung erfolgte nur noch
einzeln in den Bewohnerzimmern. Die
Senioren aus dem benachbarten Senio-
renpark holen sich das Mittagessen vor
dem Haus im Wärmebehälter ab.

Gemeinschaftsveranstaltungen wurden
abgesagt und ein Hol- und Bringdienst
für das komplette Haus eingerichtet.
Funktionsbereiche wie Küche, Wäsche-
rei und Haustechnik waren bereits iso-
liert und die Mitarbeiter in zwei Teams
aufgeteilt, und durften sich bei den
Dienstzeiten nicht begegnen. Die Schlie-
ßung des Restaurants erfolgte und auch
Angebote von externen Therapeuten
konnten nicht mehr wahrgenommen
werden. Die Mindestabstandsregel von
1,5 Meter wurde eingeführt.

Die Umkleideräume durfte das Personal
nur noch alleine betreten, wofür mehre-
re Umkleideräume geschaffen wurden.
Ebenso war die Benutzung der Aufzüge

In der sonst so lebendigen Cafeteria musste
der Osterhase ins Leere blicken.

Mit ausreichend Abstand kann man das
schöne Wetter im Garten genießen.

Trotz geschlossenem Restaurant werden
auch die Bewohner des benachbarten

Seniorenparks kulinarisch bestens versorgt.
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nur unserem Hol- und Bringdienst sowie
den Krankentransporten erlaubt.

Durch die Schließung der Ergothera-
piepraxis im Haus und dem Wegfall der
Ausflüge und Veranstaltungen im Be-
treuten Wohnen, konnten unsere Ergo-
therapeuten sowie die Seniorenbetreue-
rin des Betreuten Wohnens auf den Sta-
tionen eingesetzt werden, wo sie drin-
gend zur Unterstützung in der Betreu-
ung gebraucht wurden.

Eine umfangreiche und schwierige Auf-
gabe war es auch, die erforderlichen
Schutzausrüstungen zu beschaffen, da
diese notwendig und Vorschrift für das
Personal waren und noch sind. Es muss-
ten auch zusätzliche Ausweichzimmer
für den Fall einer Ansteckung geschaffen
werden, die dann nur mit der Schutzaus-
rüstung betreten werden dürfen.

Betroffen von den neuen Regelungen
waren auch die Hausärzte. Hausbesuche
durften nur noch von drei festgelegten
Hausärzten erfolgen und wurden von
Herrn Dr. Spechter, dem von der Stadt
Passau in der Coronakrise bestelltem
Versorgungsarzt koordiniert. Alle nicht
unbedingt notwendigen Arzttermine
wurden abgesagt und die Bewohner
durften die Einrichtung nur noch mit
Ausnahmegenehmigung (z.B. zur Dialy-
se) verlassen.

Die Entwicklung der Zahl von einer Infek-
tion betroffenen Bewohner zeigte je-
doch, dass es absolut notwendig war,
umgehend und konsequent mit allen
genannten Maßnahmen zu reagieren. So
war das Haus bereits nach wenigen Wo-
chen „coronafrei“.

Nach diesen ganzen Einschränkungen für
die Bewohner, die vor allem das Kon-
taktverbot als sehr belastend empfan-
den, eröffneten wir am 04. Mai das Be-

sucherfenster. Angehörige konnten sich
nach vorheriger Terminabsprache 30
Minuten mit ihrem Verwandten über
dieses Fenster unterhalten.

Am 09. Mai erließ der Freistaat Bayern
eine neue Verfügung, die Besuche in ei-
nem extra Besucherraum erlaubt. Die
Anforderungen an die Einrichtungen
hierbei sind hoch. Sie müssen unter an-
derem mit den Angehörigen einen ge-
nauen Besuchstermin absprechen, die
Besucher namentlich registrieren und
während des Besuchs kontrollieren, dass
sämtliche Hygienestandards des Robert-
Koch-Instituts eingehalten werden.
„Diese Regelung ist ein enormer Kraftakt
und mit viel Personalaufwand verbun-
den, um die Besuche zu koordinieren“,
so Beate Kainberger. Besonders für un-
sere Bewohnerinnen war es aber eine
große Freude, dass dadurch Besuche am
Muttertag möglich waren. Ebenfalls am
09. Mai wurde die Ausgangssperre auf-
gehoben.

Am 25. Mai wurde auch der Aufnahme-
stopp aufgehoben und somit können in
der Seniorenresidenz Neustift wieder
neue Bewohner einziehen. Auch hier
gelten aber strenge Auflagen.

Aus der Handlungsempfehlung des Bay-
erischen Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege vom 29. Juni geht her-
vor, das die Besucherregelung weiterhin
gültig ist. Trotz mehrfachen Ankündigun-
gen der Staatsregierung und zahlreichen
Berichten in den Medien erfolgte bisher
keine wirkliche Lockerung. Besuche sind
also nach wie vor nur nach Terminver-
einbarung möglich. Rufen Sie dazu bitte
unsere Leitung der sozialen Betreuung
Sabrina Schmid unter 0851 8660-776 an.
Sie ist von Montag bis Donnerstag je-
weils von 08:30 bis 10:30 Uhr erreichbar.

Insgesamt hat sich unsere Seniorenresi-
denz während der Coronakrise sehr gut
bewährt, was nicht zuletzt den sehr frü-
hen Vorsichtsmaßnahmen geschuldet
ist. „Wir alle freuen uns über die Locke-
rungen, müssen aber gerade in unserer
Einrichtung immer noch die strengen
Regeln des Infektionsschutzgesetzes be-
achten. Es sind keine willkürlichen An-
weisungen unsererseits, sondern dienen
dem Schutz unserer Heimbewohner und
Mitarbeiter, den der hat oberste Priori-
tät. Ein herzliches Dankeschön an alle
Seniorinnen, Senioren und natürlich al-
len Angehörigen für ihr Verständnis für
die umfangreichen Schutzmaßnahmen
der letzten Wochen. Danken möchte ich
auch dem gesamten Personal für ihren
enormen Einsatz. Sie riskieren jeden Tag
ihre eigene Gesundheit und die ihrer Fa-
milie, damit es rund um die Seniorenre-
sidenz weitergeht“, erklärte Beate Kain-
berger abschließend. (VB)

Der Kontakt zu den Angehörigen war eine Zeit
lang nur über das Besucherfenster möglich.

Der Muttertagsbesuch war aufgrund des
gelockerten Besuchsverbots im

Besucherraum möglich.

Besuche sind nur nach telefonischer Termin-
vereinbarung unter 0851 8660-776 möglich.
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Wie empfanden unsere Bewohnerinnen und Bewohner die vergangenen
Monate in der Corona-Zeit?

Helmut Lippl:
Ich habe in dieser Zeit nichts Außerge-
wöhnliches erlebt, außer Einsamkeit. Die
Kommunikation mit anderen Bewoh-
nern und die Gespräche und Besuche
meiner Tochter vermisse ich sehr. Na-
türlich sehe ich die Notwendigkeit der
Vorsichtsmaßnahmen und halte mich
deshalb an alle Verfügungen. Leider
hatte ich in den letzten kein schönes Er-
lebnis. Jederzeit nach draußen zu gehen
und den Garten zu bewundern oder sich
mit anderen zu treffen, das fehlte mir
sehr.

Irene Berndl:
Meistens fühlte ich mich wohl, da das
Pflege- und Betreuungspersonal mir
sehr viel Halt gibt und sich gut um mich
sorgt. Ich fand die Aussage eines Pfle-
gers „Wir lassen Sie nicht im Stich“ sehr
tröstlich. Vermisst habe ich vor allem
die Besuche. Meistens hatte ich zweimal
pro Woche Besuch, das ist alles wegge-
fallen. Nur im Zimmer allein - da fehlten
auch die Gespräche mit den Tischnach-
barn. Mangels der gewohnten Ablen-
kung, war ich manchmal depressiv ver-
stimmt.

Gertraud Brehme:
Seit 23 Jahren bin ich nun schon im Betreuten Wohnen, aber so eine
Phase habe ich noch nicht erlebt. Vor den Corona-Einschränkungen
war ich krank. Deshalb waren für mich die letzten Wochen sehr gut,
da ich die Auszeit als Erholung von meiner Krankheit empfunden ha-
be. Ich bin sehr zufrieden und rundum gut versorgt. Meine Nichte
kauft ein, meine Enkelin aus München schickt diverse Geschenke –
also mir fehlt es an nichts, es gibt keine Klagen. Ich freue mich aber
schon sehr, wieder mit den Mitbewohnern Karten zu spielen, selbst
einkaufen zu gehen und vor allem meine geliebte Mittagessensfahrt
wieder genießen zu können.

Brigitte Pfeil:
Das Alleinsein im Zimmer war für mich das Schlimmste. Jegliche Selbst-
ständigkeit ging verloren und zu schaffen machten mir auch die vielen
Einschränkungen. Vermisst habe ich vor allem meinen Stammtisch im
Restaurant, die Unterhaltung mit Freunden, einkaufen zu gehen, Ausflü-
ge und den Friseur. Gar nicht schön war, dass man wichtige Tage, wie z.
B. den Geburtstag, nicht mit der Familie und Freunden feiern konnte.
Schön hingegen war zu sehen, wie alle zusammenhalten. Freunde
kauften für mich ein, denn gerade in so einer Zeit, mag man nicht auch
noch auf Lieblingssachen verzichten müssen. Ein schönes Erlebnis und
vor allem eine Abwechslung zum Corona-Alltag war auch der
„Soizweger Zwoagsang“, im Innenhof.

Brigitte Pfeil (r.) auf Abstand mit Ergo-
therapeutin Petra Donaubauer (l.).

Peter Heise:
Die letzte Zeit war geprägt von Lan-
geweile und Einsamkeit. Ich habe
mich eingesperrt gefühlt. Vor allem
habe ich die körperliche Bewegung
vermisst, besonders im Sinnesgarten
und natürlich Gespräche mit Angehö-
rigen und Mitbewohnern. Genossen
habe ich allerdings die Schachspiele
mit meiner Ergotherapeutin. Ich
hatte nun viel Zeit die Schachzüge
schon vorher auszuklügeln, was mir
immer den Sieg beschert hat.
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Über eine mehr als großzügige Spende
von Frühlingsblumen, konnten sich un-
sere Bewohner und Mitarbeiter freuen.
Als für die Firma Baywa klar war, dass
die nicht verkauften Blumen kompos-
tiert werden müssten, stellte sie bei uns
die Anfrage, ob es nicht möglich sei, den
Bewohnern und Mitarbeitern mit einer
Blumenspende ein Ostergeschenk zu
machen. „Da die Bewohner ja Besuchs-
verbot haben, schenken Blumengrüße
sicherlich Trost und Freude und für die
Mitarbeiter wäre es eine kleine Aner-
kennung“, so der Baywa Mitarbeiter
Herr Steinhofer. Liliy Kais und Veronika
Bogner, Mitarbeiterinnen der Senioren-
residenz, mussten mehrmals fahren, um

das Blütenmeer in ihre Einrichtung zu
bringen. Die Resonanz der Senioren und
auch der Mitarbeiter war überwältigend.
Vor allem die der Bewohner, als die Be-
treuungskräfte alle Zimmer mit Narzis-
sen, Tulpen und Zimmerpflanzen in allen
Farben bestückten. „Bunte Farbtupfer in
einer Zeit, in der persönliche Kontakte
zu Verwandten nicht möglich sind und
die Isolation für die alten Menschen sehr
belastend ist. Ein großes und herzliches
Dankeschön an die Firma Baywa, von
den Senioren, meinen Mitarbeitern und
natürlich von mir“, erklärte Einrichtungs-
leiterin Beate Kainberger. (VB)

Frühlingsblüher für Bewohner undMitarbeiter

Freiluftkonzert im Innenhof

In der Zeit des Besuchsverbots waren
unsere Mitarbeiter ganz besonders um
das Wohl unserer „Schützlinge“ besorgt
und darauf bedacht, den Bewohnern
Freude und genügend Abwechslung zu
bereiten.
Schwierige Zeiten verlangen Kreativität
und somit spielte nun der Musiker Karl-
Heinz Friedrich, dieses Mal, nicht wie
üblich, im Restaurant der Seniorenresi-
denz, sondern mit Abstand im Innenhof

und erfreute mit seiner schwungvollen
Musik die Senioren. Die Fenster wurden
geöffnet und somit war es den Bewoh-
nern möglich das Freiluftkonzert zu ge-
nießen. In dieser “besucherfreien Zeit“,
war das Innenhofkonzert eine willkom-
mene Abwechslung bei der gesungen
und getanzt wurde. Die Senioren erzähl-
ten auch noch Stunden später von dem
Konzert und freuten sich bereits auf eine
baldige Wiederholung. (MT)
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In Zeiten der Corona Krise hatte die klei-
ne Sophie (9J.), Tochter einer unserer
Betreuungskräfte, eine wunderschöne
Idee. Sie malte für die Stationen und das
Betreute Wohnen 10 Osterbilder, die
von den Betreuungskräften kopiert und
an alle Bewohner verteilt wurden. Gera-
de in dieser schwierigen Zeit, war dies
für die Senioren ein ganz besonders lie-
bevolles Ostergeschenk über das sich
natürlich alle von ganzem Herzen freu-
ten. Damit aber nicht genug, zusätzlich
färbte die Schülerin noch 250 Ostereier,
die am Ostersonntag an alle Bewohner
verteilt wurden. In Krisen zeigt sich der
Zusammenhalt und hier hat sich ein jun-
ges Mädchen viel Gedanken darüber ge-
macht, wie es den Senioren eine Freude
bereiten kann. (SaS)

Ostergeschenke für unsere Bewohner

Old & Gold erscheint kostenlos einmal im Quartal.
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Kreative Frisuren für unsere Bewohnerinnen
Zu Corona-Zeiten sind auch die Be-
schäftigungsangebote nur eingeschränkt
möglich und die Abwechslung bleibt
zum Teil auf der Strecke. Umso wichtiger
und intensiver ist nun die Einzelbetreu-
ung durch die Betreuungskräfte. Bei
manch einem Senior ist das sinnvolle
Ausfüllen des Tages wichtiger als alles
andere.
„Beschäftigt sein“ wird zu einem Grund-
bedürfnis in Zeiten, in denen soziale
Kontakte nur sehr eingeschränkt mög-
lich sind.
Daher lassen sich die Betreuungskräfte
der Seniorenresidenz die unterschied-
lichsten Projekte einfallen. Ein Beispiel
war das Schick machen in der
„friseurlosen“ Zeit. Die Haare wurden
länger und länger und auch die gewohn-
te Föhnwelle durch die Friseurin, musste
warten. Daher gab es als Alternative ei-
ne Blumenfrisur. Ein Haarband aus fri-
schen Blüten aus dem Garten.
Dieses wurde mit Unterstützung durch
die Betreuungskräfte von den Bewoh-

nern selbst gestaltet. Höhepunkt dieser
wunderschönen Idee war das Erinne-

rungsfoto, das jeder für sein Zimmer be-
kam. (MT)

Eine Gruppe Fürstenzeller Frauen nähte
fleißig Schutzmasken gegen die Übertra-
gung des Coronavirus. Sie waren der
Bitte von Emi Stockinger nachgekom-
men, sie bei der Anfertigung der Masken
für Sozialeinrichtungen zu unterstützen.
So entstanden bereits im April ca. 500
dieser handgenähten Masken in ver-
schiedenen Designs.

Emi Stockinger kam auf unsere Perso-
nalsachbearbeiterin Sieglinde Jodlbauer
(Foto links), ebenfalls Fürstenzellerin, zu
und übergab ihr eine großzügige
„Masken-spende“. Frau Jodlbauer ver-
teilte die Mund–/Nasenbedeckungen
unter den Mitarbeitern. Ein herzliches
„Vergelt’s Gott“ an die Fürstenzeller Da-
men. (Re)

Selbstgenähte Schutzmasken aus Fürstenzell
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Im Leitartikel dieser Ausgabe geht hervor, welche umfangrei-
chen Maßnahmen in kürzester Zeit in unserer Seniorenresi-
denz Neustift getroffen werden mussten, um unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner und unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.
Dies war und ist nur durch das herausragende Engagement al-
ler 186 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich und dafür
spreche ich jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen
Mitarbeiter unserer Seniorenresidenz meinen herzlichen Dank
aus. Jeder von Ihnen leistet täglich eine großartige Arbeit unter

erschwerten Bedingungen. Es hat sich, wie schon so oft, ge-
zeigt, dass die Seniorenresidenz Neustift durch ein hervorra-
gendes Mitarbeiter-Team aufgestellt ist. Gemeinsam bringen
wir unsere Residenz auch durch die Corona-Krise.

Auf dieser und der folgenden Seite möchte ich unseren Lese-
rinnen und Lesern mittels ein paar Schnappschüssen einen
kleinen Einblick in den neuen „Corona-Alltag“ in unserer Senio-
renresidenz gewähren.

Beate Kainberger, Geschäftsführerin
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Musik für die Seele

Dem Wetter zum Trotz machten sich Eli-
sabeth Thoma und Manuel Wagner von
der städtischen Musikschule Passau auf
den Weg in unsere Seniorenresidenz,
um den Senioren in diesen besonderen
Zeiten eine Freude zu bereiten.
Sie spielten auf Querflöte und Akkorde-
on im Innenhof Stücke von Frescobaldi,
Bach, Haydn, Muffat und Mozart. Es war
Musik für die Seele und einige Fenster
gingen trotz Kälte, Wind und Regentrop-
fen auf. So mancher Bewohner traute
sich sogar mit Decke und warmer Jacke
auf den Balkon. (MT)

Über eine stattliche Maskenspende
konnte sich unsere Seniorenresidenz
freuen. Insgesamt 350 Masken wurden
von den Geschäftsführern der Firma
THYRACONT aus Passau für die Einrich-
tung zur Verfügung gestellt.
Michael Sowada (links), Mitarbeiter der
Firma THYRACONT, vermittelte diese
Spende, nachdem er vom Mangel an
Schutzmasken in Senioreneinrichtungen
gehört hatte. Bei der Übergabe an Claus

Berger (rechts), Qualitätsbeauftragter
der Seniorenresidenz Neustift, betonte
Sowada, dass es gut zu wissen sei, mit
dieser Spende das Ansteckungsrisiko
schutzbedürftiger Senioren zu minimie-
ren. Außerdem hat Herr Sowada als ehe-
maliger Mitarbeiter und Ehemann unse-
rer Betreuungskraft Bianca Sowada eine
besondere Verbindung zu unserer Senio-
renresidenz. Wir bedanken uns herzlich
für diese Spende. (MT)

Schutzmaskenspende der Firma THYRACONT

So schnell warst du da
und nichts mehr ist, wie es mal war.
Dunkle Stunden hast du uns beschert,
der schönste Tag war nichts mehr wert.

Allein im Zimmer, eine Qual,
aber wir hatten keine andere Wahl.
Immer in der Bude ist nicht so fein,

sind lieber in der Gesellschaft und nicht gern allein.
Das Wetter war oft sehr schön,

aber wir durften nicht nach draußen gehen.
Glücklich über unseren Balkon, doch er war viel zu klein,

wegen Abstand halten, passten nicht alle Sonnenanbeter rein.

Besuche in der Cafeteria fehlten uns sehr,
es gab keine leckeren Torten und keinen Cappuccino mehr.

Besucher durften wir nicht mehr empfangen,
mussten um unsere Gesundheit bangen.

Fernseher, Radio, Zeitung waren Retter in der Not,
ohne dies alles wären wir schon tot.
Wunderschöne Musik im Garten,
verkürzt uns das lange Warten.

Doch dieses lange Warten hat sich gelohnt
und jetzt schießen wir den Corona auf den Mond.
Überstanden haben wir das alles trotzdem gut

und wir schöpfen wieder neuen Mut.

Unsere Bewohner der Station 6 haben ihre Gedanken zu Corona in folgendem Gedicht festgehalten

Corona, Corona,
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KDFB-Aktion: „Schenk Dein Lächeln“

„Wir möchten Freude schenken“ – mit
dieser Botschaft besuchte Birgit Czippek
(3.v.l.), Leiterin des Besuchsdienstes im
Alten- und Pflegeheim des Katholischen
Deutschen Frauenbund (KDFB) in der
Diözese Passau, gemeinsam mit dem
Soizweger Zwoagsang einige Heime in
Passau. Nach den Wochen weitgehend
ohne soziale Kontakte sollen die Senio-
ren spüren, dass sie nicht alleine gelas-
sen werden.
Im Zuge der Corona-Beschränkungen
musste auch der KDFB-Besuchsdienst
vorrübergehend seine Arbeit einstellen.
Eine schwierige Situation, die Birgit Czip-
pek sehr belastet hat. „Der Mensch ist
ein soziales Wesen. Wir brauchen Kon-
takte. Und Einsamkeit kann krank ma-
chen“, betont sie. „Deshalb war es uns
ein Anliegen, da etwas zu unternehmen.
Alles, was den Alltag etwas verändert,
tut der Seele gut“, so Czippek.
Im Gespräch mit Kathrin Gruber (2.v.l.)
und Gabi Schweizer (4.v.l.) vom Soizwe-
ger Zwoagsang sei die Idee entstanden,
einigen Alten- und Pflegeheimen einen
Besuch abzustatten.
Begonnen wurde damit in der Senioren-

residenz Neustift. Im Außenbereich mu-
sizierten Gruber und Schweizer in Be-
gleitung von Richard Schenk. Die Bewoh-
nen konnten dieses exklusive Konzert
entweder aus ihren Zimmern verfolgen,
oder aber unter Einhaltung der nötigen
Sicherheitsvorkehrungen direkt vor Ort.
Viele sangen mit großer Freude die be-
kannten Volkslieder mit und klatschten
begeistert nach jeder Darbietung. Ein
Beweis dafür, wie viel mit Musik erreicht
werden kann. Wie sehr die Bewohner
die Darbietung genossen haben, war
deutlich zu spüren. Trotzdem können
derartige Konzerte auf Dauer nicht das

Fehlen sozialer Kontakte ersetzen. Birgit
Czippek hofft darauf, dass sich nach den
Lockerungen der Coronaschutzmaßnah-
men die Situation für die Senioren in den
Alten- und Pflegeheimen nun stetig ver-
bessert und auch der Besuchsdienst in
Kürze wieder die Arbeit aufnehmen darf.
Das Konzert wurde zudem für eine Spen-
denübergabe genutzt. Kathrin Gruber
und Gabi Schweizer hatten bei einem
Konzert vor der Corona-Krise Spenden
gesammelt, um eine junge Frau in Not
zu unterstützen. Birgit Czippek hatte den
Kontakt vermittelt und nahm nun die
Spende stellvertretend entgegen. (KDFB)

Wie schnell doch die Zeit vergeht
Nachdem das Aufsuchen und Verlassen
der alten Wohnung immer beschwerli-
cher wurde, mietete Ruth Struck eine
wunderschöne und barrierefreie Woh-
nung im Seniorenpark. Das war vor 10
Jahren.
Sie fühlte sich von Anfang an sehr wohl
in ihrer neuen Umgebung. Die ersten
beiden Jahre war sie noch berufstätig.
Da sich der gesundheitliche Zustand je-
doch verschlechterte musste sie ihre Ar-
beit aufgeben. Frau Struck erhält mehr-
mals täglich Unterstützung vom hausei-
genen Pflegedienst, so kann sie ihren
Alltag gut meistern und allein in der ge-
wohnten Umgebung zurechtkommen.

Das vielfältige Angebot der Seniorenresi-
denz nutzt Frau Struck sehr gern, vor
allem zum gemeinsamen Singen im Chor
und zum Bingo kommt sie regelmäßig.
Frau Struck bedauert sehr, dass wegen
der Coronakrise keine Veranstaltungen
stattfinden können, aber diese Zeit geht
vorüber, Hauptsache ist, dass alle ge-
sund bleiben. (Eck)

Bereits 10 Jahre lang ist Ruth Struck
Klientin unseres ambulanten Dienstes.
Zu diesem Jubiläum gratulierte Clau-
dia Eckmeier (l.) PDL des amb. Diens-
tes mit einer Urkunde und einem Blu-
mengruß.
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Musik im Innenhof

Sichtlich gerührt verfolgten unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner ein Freiluft-
konzert im Innenhof, das ihnen der stell-
vertretende Musikschulleiter Gottfried
Wölfl von der Musikschule Passau eh-
renamtlich darbot. Bei bestem Wetter
hieß es Fenster auf, Rollstühle raus und
Tanja Mikolaiczyk, stv. Leitung der sozia-

len Betreuung und ihr Team hatten alle
Hände voll zu tun, alle Senioren, in Hin-
blick auf die vorgeschriebenen Ab-
standsregeln, unterzubringen. Das Pro-
gramm, das sich mit Frühlingsgefühlen
und Liebe zusammenfassen ließ und vie-
le alte Schlager, wie „Marina“,
„Seemann – deine Heimat ist das Meer“

und „Ein schöner Tag“ zum Mitsingen
präsentierte, begeisterte alle Zuhörer.
Mit einem kräftigen Applaus und einem
riesigen Dankeschön verabschiedete Se-
niorenbetreuerin Veronika Bogner den
allseits beliebten Musiker und Chorlei-
ter. (VB)

Fotografieren war seine große Leiden-
schaft: Wolfgang Kainberger, geboren
und aufgewachsen in Passau mit öster-
reichischer Staatsbürgerschaft - auf die
er sehr stolz war - ist am 11.04.2020
nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 63 Jahren verstorben.

Wolfgang Kainberger
hinterlässt seine Ehe-
frau Beate Kainber-
ger, Geschäftsführe-
rin der Seniorenresi-
denz Neustift sowie
seine zwei Töchter
und zwei Enkelkinder.

Wolfgang Kainberger
begleitete die Senio-
renresidenz seit dem
Bau 1996 als Fotograf bei Festen und
Veranstaltungen, gestaltete etliche Flyer
und Broschüren und schoss sogar die
Luftaufnahmen der Residenz aus dem
Flugzeug. Er war der Mitinitiator unserer
Heimzeitung und wirkte seit 2009 maß-
geblich an den Ausgaben mit.

Für sein langjähriges Engagement dan-
ken wir Herrn Kainberger sehr herzlich

und werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Unser aufrichtiges Mit-
gefühl gilt all seinen Angehörigen, ins-
besondere unserer Geschäftsführerin
Beate Kainberger, unserer Pflege-
dienstleitung Katja Kainberger und sei-
ner zweiten Tochter Karina Walther
mit Familie sowie seiner Mutter Berta
Kainberger.

Das Redaktionsteam

Im Gedenken anWolfgang Kainberger

© Kainberger W.
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Herzlichen Glückwunsch zumNachwuchs

Stephanie Garuzzi, Altenpflegerin der
Station 5 ist zum zweiten Mal Mutter
geworden und genießt derzeit die El-
ternzeit.
Söhnchen Peter ist am 22.04.2020 zur
Welt gekommen. Papa Christian und der
zweijährige Bruder Paul sind ebenfalls
sichtlich stolz auf den Familienzuwachs.

Das Redaktionsteam gratuliert ganz
herzlich und wünscht der jungen Familie
alles Gute für die gemeinsame Zukunft
(Re)

Diamantene Hochzeit auf unserem „Dorfplatz“

Am 28. Mai 2020 feierten Edeltraud und
Otto Jodlbauer ihren 60. Hochzeitstag.
Sie blicken auf viele schöne Jahre zurück,
in denen sie viel erlebt haben.
Kennengelernt haben sich die Beiden im
Passauer Waisenhaus. Otto Jodlbauer
lebte dort seit 1949, seine spätere Ehe-
frau Edeltraud kam 1952 ins Waisen-
haus, nachdem ihre Mutter verstorben
war. Zunächst waren sie nur Freunde,
ein paar Jahre später wurde Liebe dar-
aus. Am 28. Mai 1960 heirateten
Edeltraud und Otto Jodlbauer in der

Wallfahrtskirche Maria Hilf. Gleichzeitig
mit ihnen wurden 5 weitere Ehepaare
getraut. Das kam zu dieser Zeit häufiger
vor. Danach wohnten sie als Ehepaar in
einem Zimmer in der Schustergasse. Die-
ses wurde schnell zu klein, als die Toch-
ter Gabriele geboren wurde. Sie zogen
dann noch zweimal um, bis sie in Passau
Grubweg eine Werkswohnung der ZF-
Passau mieten konnten. Die Beiden wa-
ren fleißig und sparsam, so dass sie diese
Wohnung später als Eigentumswohnung
erwerben konnten. Als kleine Familie

fuhren sie gern nach Italien in Urlaub,
später kam auch der Schwiegersohn und
das Enkelkind mit. Die Familie stand im-
mer an erster Stelle.

Die diamantene Hochzeit sollte eigent-
lich groß gefeiert werden, doch dann
kam das Corona-Virus und das Fest
konnte nicht wie ursprünglich geplant
stattfinden. Die Tochter Gabriele berei-
tete ihren Eltern trotzdem eine kleine
familiäre Feier auf dem Dorfplatz des
Betreuten Wohnens. Zu diesem Zeit-
punkt waren kleine Familienfeiern mit
den engsten Verwandten wieder er-
laubt. Der Mindestabstand wurde einge-
halten und alle Gäste trugen einen
Mund-Nasen-Schutz, der nur zum Essen
und für das Erinnerungsfoto kurz abge-
nommen wurde. Ungewöhnliche Zeiten
erfordern ungewöhnliche Maßnahmen,
was den Gästen aber die gute Laune
nicht verderben konnte. So verbrachten
Edeltraud und Otto Jodlbauer schöne
Stunden im kleinen Kreis, an die sie noch
sehr lange denken werden.

Wir wünschen dem Ehepaar Jodlbauer
noch viele gemeinsamen glücklichen
Jahre. (Eck)
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Ein Urgestein verabschiedet sich aus dem Besuchsdienst

Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ gebührt
Herrn Reinhard Schlittmeier, der fast 20
Jahre lang ehrenamtlich verschiedene
Bewohner unserer Seniorenresidenz im
Rahmen des Besuchsdienstes des KDFB
besuchte. Dafür absolvierte er, damals
als einziger Mann, einen Kurs beim Frau-
enbund und wurde dafür sogar Mitglied
im Frauenbund, um die Senioren profes-
sionell betreuen zu können.
Viele lustige und nette Geschichte könn-
te Herr Schlittmeier von seiner Tätigkeit
als Seniorenbesuchsdienst in unserem
Haus erzählen. Er war für die Bewohner
da und wurde über die Jahre für die Se-
nioren zu einer festen Bezugsperson.
Unzählige Gespräche wurden geführt,
Spaziergänge getätigt, für die sich Herr
Schlittmeier jeden Montag Zeit nahm.
Unter den Bewohnern waren agile, aber

auch bettlägerige Senioren. Für die zu
betreuenden Bewohner, nahm Herr
Schlittmeier sich Zeit um für den Einzel-
nen da zu sein. Für dieses überaus wich-
tige Ehrenamt bedanken wir uns recht
herzlich bei Herrn Schlittmeier und wün-
schen ihm und seiner Frau alles Gute!
(MT)

Rätselgewinner

Beim Rätsel in Old & Gold Ausgabe 43
galt es, Fragen rund ums Wetter zu be-
antworten.
Aus den zahlreichen richtigen Lösungs-
abschnitten wurden drei Gewinner ge-
zogen, die jeweils ein kleines Präsent
erhalten.

Herzlichen Glückwunsch an
Elisabeth Ascher,

Marie-Luise Damböck und
Gerhard Wandl.

Wenn auch Sie gewinnen möchten,
versuchen Sie Ihr Glück beim Rätsel in
dieser Ausgabe auf Seite 16. Sicherlich

finden Sie die 5 Fehler im Bild.

Viel Glück!
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NAME und ADRESSE: ____________________________________________________________________

Bitte ausfüllen, ausschneiden und bis 15.08.20 in die Rätsellösungsbox an der Rezeption einwerfen.
Gewinnen Sie eines von drei Präsenten. Die Gewinner werden namentlich in der nächsten Old&Gold genannt.

Bilderrätsel
Kreisen Sie die 5 Fehler im unteren Bild ein




