
DIE DIE liebeliebe LIEBE LIEBE  
Gibtt ess diee großee Liebee wirklichh 

oderr istt siee nurr einn Mythos?

RESILIENZ STÄRKEN RESILIENZ STÄRKEN 
Nichtt unterkriegenn lassen!! 

GLÜCKSSPIRALE
Unterstützung für die Anschaffung 
von Aufrichthilfen und Sofas

WINTER 2021

Neues aus dem AWO-Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus

Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

Journal

s'Bläddli



Martin Wälde
Einrichtungsleiter

Liebe Leserinnen und Leser,  
der Herbst ist da, das Laub ist bunt gefärbt, der Jahreswechsel 

nicht mehr lange hin. In dieser Zeit blicken viele zurück aufs 

(fast) vergangene Jahr, ziehen Bilanz. Und während die einen die 

vergangenen Monate als Herausforderung erlebt haben, blicken 

andere positiv zurück, richten ihr Hauptaugenmerk auf gute 

Momente. Doch wie kommt es, dass Menschen so unterschiedlich 

mit Veränderungen und neuen Situationen umgehen? Das hängt 

häufig mit der Resilienz des Menschen zusammen. Was genau  

das ist und wie man sie stärken kann, erfahren Sie ab Seite 4.

Für die kältere Jahreszeit haben wir in dieser Ausgabe Geschichten 

für Sie, die Ihnen mit Sicherheit das Herz erwärmen. Denn wir  

haben mit zwei Seniorinnen und einem Senioren aus unter-

schiedlichen AWO-Seniorenzentren über das Thema »Liebe und 

Heirat« gesprochen. Die Bewohnerinnen und der Bewohner 

erzählen, wie sie die große Liebe gefunden haben und was sie 

davon halten, dass viele junge Menschen nicht mehr heiraten 

möchten. Wir hoffen, dass die Geschichten auch Sie dazu  

anregen, in Erinnerungen zu schwelgen und mal wieder darüber 

nachzudenken, wie das eigentlich mit Ihrer großen Liebe  

damals war (Seite 8).

Außerdem erwarten Sie wieder viele weitere spannende Themen 

aus unserem Haus!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start  

in den Winter.

 

Ihr Martin Wälde   
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Vielleicht ist es Ihnen schon mal in Ihrem 

eigenen Umfeld aufgefallen: Menschen gehen 

ganz unterschiedlich mit Krisensituationen um. 

Während die einen noch Monate später damit 

zu kämpfen haben, stehen andere bereits nach 

kurzer Zeit schon wieder mitten im Leben. 

Der Grund dafür? Resilienz. 

Resilienz beschreibt die Fähigkeit, auch wäh-

rend oder nach schwierigen Lebenssituationen 

die eigene psychische Gesundheit wiederher-

zustellen. Menschen mit hoher Resilienz leiden 

weniger darunter, sich an neue Lebensumstände 

anpassen zu müssen, oder sie können durch 

die Krisensituation verursachte Einschränkun-

gen besser annehmen. Denken 

Sie zum Beispiel an das Stehauf-

männchen, das nach jedem 

Umkippen direkt wieder nach 

oben schwingt, ohne einen 

Schaden davongetragen zu haben. 

Wenn Sie jedoch zu den Menschen 

zählen, denen es sehr schwer-

fällt, nach einer Extrem- oder 

Krisensituation wieder auf die 

Beine zu kommen, gibt es gute 

Neuigkeiten für Sie: Resilienz 

ist keine feste Charaktereigen-

schaft, sondern ein dynamischer 

Prozess. Diese kann somit durch 

eigene Erfahrungen, Inspiration 

und Ausprobieren gestärkt und 

verändert werden.

Resilienz kann sich unterschiedlichen Situa-

tionen entsprechend verändern. Inwiefern 

diese Änderungen stattfinden und in welche 

Richtung sie sich bewegen, kann durch 

verschiedene Faktoren beeinfl usst sein. 

Es ist zum Beispiel sehr wichtig, ein starkes 

soziales Umfeld zu haben. Denn dieses spielt 

eine bedeutende Rolle bei der persönlichen 

Entwicklung. Das heißt nicht automatisch, dass 

man resilienter ist, sobald man mehr Freunde 

und Familienmitglieder hat als andere. Selbst 

eine stabile Beziehung zu nur einer Vertrauens-

person kann einen positiven Einfluss auf die 

Resilienz haben.

Wenn Sie sich und Ihren Fähig-

keiten vertrauen, sind Sie resi-

lienter als andere. Sie wissen, 

dass Sie die extreme Belastung 

überstehen werden und können 

unter Umständen sogar auf 

Situationen in der Vergangenheit 

zurückblicken, in denen Sie gut 

gehandelt und schnell zurück 

ins Leben gefunden haben.

Eine positive Einstellung zum 

Leben und zu sich selbst hilft 

Ihnen, auch sehr schwierige 

Situationen zu durchstehen. 

Wenn Sie jemand sind, der auf 

das eigene psychische und 

physische Wohlbefinden achtet, 

Resilienz stärken − auch im Alter  

Nicht 
UNTERKRIEGEN LASSEN!

Welche 
Faktoren 

beeinflussen 
die eigene 
Resilienz?
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ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie mit 

der neuen Situation besser zurechtkommen.

Für Sie ist das Glas immer halb voll statt halb 

leer? Eine optimistische Einstellung zum Leben 

hilft vielen Menschen dabei, resilienter zu sein. 

Sie sehen neue Herausforderungen als Chance, 

um sich weiterzuentwickeln und Erfahrungen 

zu sammeln. Wenn Sie sich sicher sind, dass es 

nach einer Niederlage nur noch bergauf gehen 

kann, helfen Ihnen diese positiven Gedanken 

dabei, schneller ins Leben zurückzufinden.

halb voll halb leer
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ystem der Seele« bezeichnet. 
ie das körperliche Immunsystem – stärken:

PFLEGEN SIE KONTAKTE ZU FREUNDEN UND FAMILIE

Investieren Sie genug Zeit in soziale Beziehungen, damit Sie Menschen in 

Ihrem Leben haben, die Ihnen Sicherheit bieten und denen Sie sich anver-

trauen können. Das Wissen, jemanden zu haben, auf den man sich im Ernstfall 

verlassen kann, mildert nachgewiesen die negativen Folgen einer Krise. Sie brau-

chen kein großes, sondern ein stabiles Netz, das Sie im Notfall auffangen kann.

HABEN SIE SELBSTVERTRAUEN

Veränderungen und Krisen sind Teil des Lebens. Die Situation mag im 

Moment eine Herausforderung sein, aber ein gesundes Selbstvertrauen 

kann Ihnen dabei helfen, diese besser zu überwinden. Führen Sie sich vor Augen, 

dass es sich um eine Phase handelt, die vorübergeht. Denken Sie auch an andere 

schwierige Herausforderungen, die Sie in der Vergangenheit erfolgreich gemeistert 

haben, und daran, wie Sie das geschafft haben. Manchmal kann es hilfreich 

sein, eine Liste zu machen, um sich seine eigenen Erfolge vor Augen zu führen.

KÜMMERN SIE SICH UM IHR WOHLBEFINDEN

Unternehmen Sie Aktivitäten, die Ihnen guttun, und praktizieren Sie mehr 

Achtsamkeit im Alltag. Sport, gesundes Essen, ausreichend Schlaf und 

Entspannung (durch Meditation zum Beispiel), können sehr hilfreich sein, um die 

eigene Resilienz zu stärken. Versuchen Sie, Stress zu reduzieren, und gönnen 

Sie sich eine Pause, sobald Sie merken, dass Sie eine brauchen. Bauen Sie mehr 

Achtsamkeit in Ihren Alltag ein und setzen Sie dementsprechend Ihre Prioritäten.

BLICKEN SIE OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT

Akzeptieren Sie Veränderungen als Teil Ihres Lebens. Im Moment mag die 

Situation zwar ausweglos scheinen, doch kann diese eine wichtige 

Lektion sein, um persönlich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Versuchen 

Sie, objektiv zu bleiben, das Problem zu erkennen und sich darauf zu fokussieren, 

um es erfolgreich bewältigen zu können.

BLEIBEN SIE POSITIV

Verlassen Sie die Opferrolle und vertrauen Sie Ihrer Fähigkeit, Probleme 

zu lösen, und gehen Sie diese aktiv an. Es mag Ihnen in dem Moment zwar 

schwerfallen, aber versuchen Sie, positiv auf die Situation zu blicken. Machen 

Sie sich nicht zu viel Druck und seien Sie nicht zu streng zu sich selbst. Vergessen 

Sie nicht, zu lachen! Denn Humor ist ein wunderbares Ventil – vor allem in 

Stresssituationen.
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Karin und Dieter Lenza



Die liebe Liebe
»All you need is love« sangen schon die Bea-

tles. Aber ist die Liebe tatsächlich alles, was 

man im Leben braucht? Wir haben mit zwei Be-

wohnerinnen aus dem AWO-Seniorenzentrum 

am Stadtpark in Villingen-Schwenningen und 

mit einem Bewohner aus dem AWO-Senioren-

zentrum im Kranichgarten in Heidelberg-Pfaf-

fengrund über das wohl schönste Thema der 

Welt gesprochen. Denn während viele noch auf 

der Suche nach ihr sind, haben sie die große 

Liebe bereits vor langer Zeit gefunden. 

Auf die Frage, ob es die große 

Liebe tatsächlich gibt, ant-

worten alle drei mit einem 

eindeutigen Ja. Karin Len-

za (80) ist sich sicher: »Die 

große Liebe ist kein Mythos. Ich glaube an die 

große Liebe. Sie trifft jeden irgendwann.« Wäh-

ren andere viel Geduld haben müssen, hat sie 

nicht lange auf ihr großes Glück gewartet. Denn 

ihren Ehemann hat sie damals bereits mit 14 

Jahren auf einer Tanzveranstaltung kennenge-

lernt. »Das Tanzen war meine große Leiden-

schaft«, erinnert sie sich. Ihr späterer Mann 

hat, obwohl er zwei linke Füße hatte, extra für 

sie tanzen gelernt. Allerdings nicht ganz ohne 

Hintergedanken: Ihm war es lieber, wenn Karin

mit ihm tanzte, als mit anderen

Männern. Die Mühe hat 

sich letztendlich gelohnt, 

und beide haben seit-

dem viele glückliche 

gemeinsame Jahre mit-

einander verbracht. Sie 

haben geheiratet und 

waren 44 Jahre lang un-

zertrennlich. Aus der Ehe 

ging auch ihre gemeinsame 

Tochter hervor. Wenn ihr Mann noch leben 

würde, würde sie ihn jederzeit wieder heiraten. 

Denn auf die gemeinsame Zeit blickt sie sehr 

gerne zurück: »Mein ganzes Leben mit meinem 

Mann und vor allem unsere Liebe war etwas 

ganz Einzigartiges. Wir haben zusammen ein 

schönes Leben gehabt. Jede Minute mit ihm war 

besonders.« Dass viele junge Menschen nicht 

mehr heiraten wollen, sieht sie eher kritisch. 

Karin Lenza ist sich sicher, dass der Grund da-

für ist, dass viele Menschen Angst vor der Heirat 

und Sorge vor einer teuren Scheidung haben. 

Einen weiteren Grund sieht 

sie darin, dass die jungen 

Generationen mehr Freiheit 

wollen, keine Verantwortung 

übernehmen möchten und 

ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wollen. 

Das findet sie sehr schade, denn sie ist sich si-

cher: »Eine Partnerschaft ist meiner Meinung 

nach unbedingt wichtig für ein glückliches und 

erfülltes Leben.«

Klaus Weirich (84) hat sie sogar zweimal in sei-

nem Leben gefunden. Das einzige Problem: 

»Bei der ersten großen Liebe wollte meine Mut-

ter mich nicht hergeben.« Beim zweiten Ver-

such hat es dann zum Glück geklappt. Er hat 

seine Frau Hannelore auf der 

Kerwe (Kirmes) kennenge-

lernt und beide wussten 

sofort, dass es die große 

Liebe ist. Ihre besonde-

re Verbindung haben sie 

dann am 17.10.1959 

offi ziell gemacht und ge-

heiratet. Diese Entschei-

dung hat er seitdem keinen 

Tag bereut. Denn er ist sich si-

Gibt es die große Liebe wirklich oder ist sie nur ein Mythos?

»Die große Liebe ist 
kein Mythos …«

WINTER 2021 9SPEZIAL
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cher, dass die Ehe die Zusammengehörigkeit 

stärkt, und er betont: »Ich würde meine Frau 

immer wieder heiraten.« Vor allem, als sie ge-

meinsam schwere Zeiten durchstehen mussten, 

war er froh, seine Frau an seiner Seite zu haben. 

Sie hat ihm zu Hause den Rücken freigehalten 

und sich um das Haus, die gemeinsamen Kin-

der und seine Büroarbeit gekümmert, als er als 

Handelsvertreter beruflich viel verreisen muss-

te. Es überrascht dann auch nicht, dass er auf 

die Frage, ob es ein Rezept gibt, um die Liebe 

lange aufrecht zu halten, antwortet: »Man muss 

gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich glaube 

nicht, dass es das eine Rezept für eine lange, 

erfolgreiche Liebe gibt, denn jeder Mensch ist 

anders. Aber Zusammenhalt ist meiner Meinung 

nach sehr wichtig.« Jungen Menschen, die ihre 

große Liebe noch nicht gefunden haben, rät 

er, die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn er ist 

sich sicher, dass man eine Partnerschaft für ein 

glückliches und erfülltes Leben braucht. Man 

muss etwas Glück haben, die große Liebe zu 

finden. Das ist manchmal leichter gesagt als ge-

tan. Dieses Glück hatte auch Erika Riegger (76). 

Lange warten musste sie jedoch nicht, denn 

ihren Mann Gert hat sie mit nur 16 Jahren auf 

dem Spielplatz kennengelernt. Dass sie sich be-

gegnet sind, war reiner Zufall. Gert war damals 

auch erst 17 Jahre alt, aber Erika Riegger hat di-

rekt gespürt, dass es die große Liebe ist. »Mein 

Mann war meine einzige große Liebe. Außer ihm 

kam niemand für mich infrage«, erinnert sie 

sich. Deshalb hat es auch nicht lange gedauert, 

bis die beiden sich bereits nach zwei Jahren das 

Ja-Wort gegeben haben. Sie hat diese Entschei-

dung noch keinen Tag bereut. Auch sie möchte 

andere ermutigen, das Gleiche zu tun: »Es war 

wirklich schön, mit Gert verheiratet zu sein. 

Zusammen mit ihm hatte ich die schönste Zeit 

meines Lebens.« Gekrönt wurde ihr Eheglück 

mit ihrer gemeinsamen Tochter Manuela, die 

ihr ganzer Stolz ist. Anderen kann Erika Riegger 

das Eheleben nur empfehlen: »Ich finde, dass 

Jugendliche das Gleiche wie ich machen sollten. 

Liebe, Kuscheln, Zärtlichkeiten, miteinander zu 

reden und sich gegenseitig Vertrauen zu schenken, 

machen das Eheleben zu etwas ganz Beson-

derem.« Daher rät sie Menschen, die ihre große 

Liebe noch nicht gefunden haben, weiter zu 

warten und nicht aufzugeben. Denn sie ist sich 

sicher, dass es zu jedem Topf den passenden 

Deckel gibt. Auch sie hatte schon immer von der 

großen Liebe geträumt und war sehr froh, als 

sie diese dann so früh gefunden hat.

Alle drei sind sich einig: Ohne die große Liebe 

geht es einfach nicht. Sie ist ein wichtiger Be-

standteil unseres Lebens und man sollte bei der 

Suche nach ihr nicht so schnell aufgeben. Junge 

Menschen versuchen sie zu ermutigen, sich auf 

ein gemeinsames Leben mit einer anderen Per-

son und auf die große Liebe einzulassen. Auch, 

wenn es nicht immer ganz so leicht ist. Denn 

am Ende ist sie alles, was man braucht, um 

glücklich zu sein.

Klaus und Hannelore Weirich

»Man muss gemeinsam an 
einem Strang ziehen …«
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Erika und Gert Riegger (oben mit Tochter Manuela)
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Ein objektives Signal für Qualitätsverpflegung
–   das RAL Gütezeichen 

››KOMPETENZ RICHTIG ESSEN‹‹

Erneute Verleihung
Das AWO Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus 

mit Küchenchef Pascal Tritz hat sich erneut 

dieser Herausforderung gestellt und die externe 

RAL-Überprüfung mit Erfolg bestanden. Eine 

unabhängige Sachverständige hat den gesamten 

Küchenbetrieb intensiv geprüft und konnte 

abschließend 109 von insgesamt 110 Punkten 

vergeben. 

Weitere 2 Jahre ist das Ludwig-Frank-Haus 

nun ausgezeichnet mit dem RAL Gütezeichen 

››Kompetenz richtig Essen‹‹ und signalisiert 

hiermit seinen Gästen einen besonders hohen 

Qualitätsanspruch. 

Gütekriterien sorgen für ein
hohes Niveau
Mit der Auszeichnung beweisen die Betriebe 

ihren hohen Anspruch an ihr Verpflegungs-

angebot. Die Gäste können darauf vertrauen, 

dass das Speisenangebot vollwertig, ausge-

wogen und nährstoffschonend zubereitet 

wird. Neben dem gastronomischen Angebot 

unterliegen auch strukturelle Gegebenheiten 

und Verfahrensabläufe der Kontrolle. Der aus-

gezeichnete Betrieb muss sein Krisenmanage-

ment belegen, Einblicke in das Hygienekonzept 

geben und Maßnahmen zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen ergreifen. 

Zuverlässige Qualität mit
klarem Nachweis
Das RAL Gütezeichen ››Kompetenz richtig 

Essen‹‹ wird bereits seit 1962 von der Güte-

gemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e. V. 

verliehen. Es steht für Transparenz, Unabhän-

gigkeit und ein objektives Prüfverfahren. Die 

Güte- und Prüfbestimmungen werden regel-

mäßig überarbeitet und dem aktuellen Stand 

von Ernährungswissenschaft, Lebensmittel-

recht und Hygiene angepasst. Der Verband der 

Diätassistenten und der Verband der Köche 

Deutschlands unterstützen als Trägerverbände 

durch Praxiswissen und fachlichen Input.

Sich freiwillig regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterziehen? 
Unternehmen, die so handeln, sind außergewöhnlich.

S'BLÄDDLIAKTUELL12

Düsseldorf, im Monat Jahr
Nächste Prüfung Jahr

Jörg Jendrny                     Dr. med. Marwin H. Heide
Vorsitzender                                   Güteausschuss-Vorsitzender

Mit dem Recht zur Führung des Gütezeichens ist die 
Verpflichtung zur kontinuierlichen Einhaltung der zu Grunde liegenden 

Güte- und Prüfbestimmungen verbunden (www.gek-ev.de).

GÜTEGEMEINSCHAFT ERNÄHRUNGS-KOMPETENZ E. V.

DIE GÜTEGEMEINSCHAFT ERNÄHRUNGS-KOMPETENZ E. V.
verleiht nach Prüfung der Voraussetzungen dem Betrieb

das von RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. 
anerkannte und als Marke geschützte

RAL GÜTEZEICHEN KOMPETENZ RICHTIG ESSEN
in Verbindung mit der leistungsbezogenen Inschrift gemäß 

nachfolgender Zeichenabbildung

in Lahr

V E R L E I H U N G S U R K U N D E

in Senioreneinrichtungen

Düsseldorf, im Juli 2021
Nächste Prüfung 2023

Jörg Jendrny Dr. Marwin H. Heide
Vorsitzender     www.gek-ev.de            Güteausschuss-Vorsitzender

Dr Marwin H Heide
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JAHRESRÜCKBLICK 2021
Obwohl Veranstaltungen 2021 nur eingeschränkt möglich waren, 

konnte das AWO-Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus seinen  
Bewohnerinnen und Bewohnern einige schöne Angebote machen.

Das Präventionsprojekt Märchenland, das 

schon 2020 im Haus begonnen hatte, wurde 

Anfang des Jahres mit einer Fortbildung für 

Betreuungs- und Pflegekräfte fortgesetzt. Diese 

sind nun als zertifizierte Märchenerzählerinnen 

und Märchenerzähler ausgebildet. Die regelmä-

ßigen Märchenstunden in den Wohnbereichen 

bieten Abwechslung, erhöhen die Vielfalt  

im Betreuungsalltag und sind auch in Zeiten  

der Pandemie gut durchführbar.  

Im Gartenteich haben zwei neue Bewohner ihr 

neues Zuhause bezogen. »Hänsel und Gretel«, 

wie sie von den Bewohnenden benannt wurden, 

sind zwei Wasserschildkröten. Sie wurden uns 

von Angehörigen einer Bewohnerin vermittelt. 

Hänsel und Gretel erfreuen alle Gartenbesucher.

Im Foyer bzw. im Innenhof fanden evangelische 

und katholische Gottesdienste im wöchentlichen 

Wechsel statt. Den besonderen Erntedankgottes-

dienst hielt für uns, wie es schon lange Jahre 

Tradition ist, Diakon Werner Kohler.

Regelmäßig traten Annette Tafler am Saxofon 

und der Klarinette, Charly Lüftner am Akkordeon 

und am Keyboard, Dieter Kurz und Erich Biehler 

an den Akkordeons, Werner Kohler an der Gitarre 

sowie Karl Bühler, ebenfalls an der Gitarre,  

in den Wohnbereichen und im Innenhof auf.

Unsere Clowns »s´Trudel« und »Adele« kom-

men schon seit ein paar Jahren regelmäßig mit 

viel Humor und guter Laune in die Wohnbereiche. 

Besonders umjubelt war das Hofkonzert von 

Helmut Dold und Philipp Moehrke. Die beiden 

Vollblutmusiker und Entertainer boten bei 

strahlendem Sonnenschein mitreißend und 

originell inszenierte Jazzklassiker. 

Bernhard »Böny« Birk ist ebenfalls Profi- 

musiker. Er wurde uns vom Kulturamt der Stadt 

Lahr vermittelt und trat mit einem riesigen 

Repertoire u. a. an französischen Chansons auf. 

Liederwünsche aus dem Publikum wurden  

umgehend und mit viel Herzblut dargeboten.

Herr Helmut Tröster ist im Ludwig-Frank-Haus 

schon seit Jahren ein gern gesehener Gast. Er 

erfreute auch in diesem Jahr die Bewohnerin-

nen und Bewohner mit seiner Drehorgelmusik.

Die Diatonix vom Harmonika Spielring Etten-

heim sind für uns ebenfalls keine Unbekannten. 

Erich Biehler und Dieter Kurz, die zweimal  

wöchentlich in den unterschiedlichen Wohn-

bereichen auftreten, sind Teil der Akkordeon-

Gruppe. Das wunderbare und abwechslungs-

reiche Innenhofkonzert ließ die Zeit wie im  

Fluge vergehen.

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Thomas 

Rothfuß war im August unser Gast. Er brachte 

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern  

»Sommermelodien für´s Herz« mit. 

Ein außergewöhnliches Konzert bot Vladimir 

Vinogradov, russischer Virtuose aus Moskau,  

mit ganz besonderen Klängen. Auf seinem  

altrussischen Saiteninstrument aus dem  

13. Jahrhundert, der Domra, gab er bekannte 

russische und deutsche Weisen zum Besten. 

Sopranistin Brigitte L. Niemann und Pianist 

Joachim Pack unterhielten ihr Publikum mit 

einer bunten Unterhaltungsrevue und brachten 

ungarisches Temperament und Wiener Seligkeit 

aus der Zeit der Donaumonarchie ins Ludwig-

Frank-Haus.

S'BLÄDDLIAKTUELL14
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Das Seniorenheim Ludwig-Frank-Haus hat 

in diesem Jahr eine großzügige Unterstützung 

der Lotterie GlücksSpirale erhalten. Die 

Anschaffung von speziellen Hilfsmitteln für die 

Bewohnerinnen und Bewohner wurde mit rund 

8.094 Euro bezuschusst. ››Die GlücksSpirale 

fördert zum einen Hilfsmittel, die dringend in 

der Pflege benötigt werden, zum anderen aber 

auch Veränderungen rund um unser Haus‹‹, 

sagt Einrichtungsleiter Martin Wälde. Mit der 

Unterstützung könnten Investitionen getätigt 

werden, die anderenfalls nicht möglich 

gewesen wären. In der Vergangenheit seien 

so beispielsweise schon spezielle Rollstühle 

und Umbauten finanziert worden. 

In diesem Jahr konnte das Haus mit der Unter-

stützung der GlücksSpirale zwei Aufrichthilfen 

anschaffen. Aufrichthilfen unterstützen Pflege- 

kräfte bei der Mobilisation und den Transfers 

nicht steh- oder gehfähiger Bewohnerinnen 

und Bewohner vom Bett zum Rollstuhl. Durch 

die elektrische Hebelkraft der Arme der Auf-

richthilfen ist eine gesundheitsschädliche 

Belastung des Rückens der Mitarbeitenden 

dabei ausgeschlossen. Die Bewohnerinnen 

und Bewohner selbst werden so ebenfalls 

schonend, langsam und sicher von einem 

Ort zum anderen bewegt. Die Aufrichthilfen 

tragen damit zu einer guten, rücksichtsvol-

len und aktivierenden Pflege mit bei. 

Mithilfe der GlücksSpirale hat das Ludwig- 

Frank-Haus außerdem vier Sofas im Wert von 

7.077 Euro angeschafft. Diese sind nun als 

Sitzgruppen in den Gängen der Wohnbereiche 

aufgestellt worden und stoßen dort bereits seit 

den ersten Tagen auf viel Zuspruch. Die Sitz-

nischen werden einerseits als Zwischenstation 

auf langen Wegen zum Pausemachen genutzt, 

andererseits laden sie dazu ein, entspannt das 

Treiben auf dem Wohnbereich zu beobachten. 

Es ist möglich, sowohl alleine einen Rückzugs-

ort zu finden als auch gemeinsam mit Angehö-

rigen und Mitbewohnenden zu sitzen, zu sehen 

und gesehen zu 

werden und sich zu 

unterhalten. Für 

die Unterstützung 

der GlücksSpirale 

sind Mitarbeitende 

und Bewohnende 

sehr dankbar.

GlücksSpirale
Die GlücksSpirale unterstützt die Anschaffung 

von Aufrichthilfen und Sofas für 

Sitzecken im Seniorenheim Ludwig-Frank-Haus.
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AUS DEM ALLTAG 
für den Alltag

17WINTER 2021 AKTUELL

Besinnung und Einkehr
Ein Koffer für Stunden der Besinnung und  

Einkehr mit Büchern, CDs und religiösen 

Symbolen steht für Sie zum Verleih bereit.

Die Materialien sind sorgfältig ausgewählt und 

sollen Sie als Angehörige oder Ehrenamtliche

bei der Begleitung (schwer-)kranker und 

sterbender Menschen unterstützen. Der Koffer 

kann beim Sozialen Dienst oder über die  

Betreuungskräfte der Wohnbereiche ausge-

liehen werden.

Kioskwagen
Unser Kioskwagen rollt wieder durchs Haus! 

Seit einiger Zeit haben wir unseren fahrenden 

Kiosk wieder aktiviert. Auf einem übersichtlich 

gestalteten Wagen bieten die Betreuungskräfte 

einmal die Woche im Wohnbereich die Mög-

lichkeit, einzukaufen. Natürlich befinden sich 

im Angebot Schokolade und Kekse, aber auch 

herzhafte Knabbereien sowie Hygieneartikel.  

Es kann auch bargeldlos eingekauft werden.

Tageszeitung und Lesezirkel
Bewohnerinnen und Bewohner, die eine  

Tageszeitung lesen möchten, abonnieren diese 

persönlich. Hin und wieder erhalten wir  

Freiexemplare, durch geschenkte Zeitungen  

z. B. während der Urlaubssaison, und verteilen 

diese auf die Wohnbereiche. Lesezirkel-Hefte 

kommen einmal die Woche zu uns und werden 

über den Kioskwagen ausgeteilt. Bei Interesse 

können sich die Bewohnerinnen und Bewohner 

einfach bei den Betreuungskräften melden. 

Geplant ist außerdem ein »Rollendes Bücher-

regal«, welches die Wohnbereiche besucht 

und immer wieder unterschiedlichen Lesestoff 

bereithält. 



Kreuzworträtsel
Lösungswort: FABRIKHALLE

LÖSUNGSWORT:
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Die Heimzeitung des AWO Bezirksverbands 

Baden e. V. ist ein Informations- und Unterhal-
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Angehörige sowie Interessierte. Das Magazin 
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COMMWORK Werbeagentur GmbH
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Manuela Tanzen

 Martin Wälde

Einrichtungsleitung

Tel. 07821 9229-1000
martin.waelde@awo-baden.de

 Christina Fehrenbacher

Sozialer Dienst

Tel. 07821 9229-1040
christina.fehrenbacher@awo-baden.de

 Beate Kaczmarek

Hauswirtschaftsleitung

Tel. 07821 9229-1050
beate.kaczmarek@awo-baden.de

 Pascal Tritz

Küchen- und Hauswirtschaftsleitung

Tel. 07821 9229-1060
pascal.tritz@awo-baden.de

 Simone Dupps

Sozialer Dienst

Tel. 07821 9229-1040
simone.dupps@awo-baden.de

 Elena Sack

Wohnbereichsleitung WBK

Tel. 07821 9229-1400
wbk.szlahr@awo-baden.de

 Jana Seiler

Wohnbereichsleitung WBD

Tel. 07821 9229-1100
wbd.szlahr@awo-baden.de

 Rosemarie Rimpf

Sozialer Dienst

Tel. 07821 9229-1030
rosemarie.rimpf@awo-baden.de

 Ute Haller 

Verwaltung (Heimkosten)

Tel. 07821 9229-1013
ute.haller@awo-baden.de

 Schön, dass Sie mehr wissen möchten!

Für alle Fragen und Wünsche stehen wir gern zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns anzurufen.

Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

 Jasmin Killius

Wohnbereichsleitung WBL

Tel. 07821 9229-1200
wbl.szlahr@awo-baden.de

 Beate Burg

Wohnbereichsleitung WBM/S

Tel. 07821 9229-1500
wbs.szlahr@awo-baden.de
wbm.szlahr@awo-baden.de

 Olga Trotner

Pflegedienstleitung

Tel. 07821 9229-1020
olga.trotner@awo-baden.de

 Charlotte Hurrle

Verwaltung

Tel. 07821 9229-1010 
charlotte.hurrle@awo-baden.de

 Anna Ciciriello

Verwaltung (Personal)

Tel. 07821 9229-1012
anna.ciciriello@awo-baden.de



Seniorenzentrum 

Ludwig-Frank-Haus
Lahr

AWO-Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus

Marie-Juchacz-Straße 8 · 77933 Lahr 
Tel. 07821 9229-0 · Fax 07821 9229-1091
E-Mail: info.szlahr@awo-baden.de 
www.awo-seniorenzentrum-ludwig-frank-haus.de

Sicher und geborgen – das AWO-Seniorenzentrum Ludwig-Frank-Haus in Lahr 
bietet pflegebedürftigen Menschen individuelle Pflege und Betreuung nach 
modernsten Standards in drei unterschiedlichen Wohnformen: klassischer 
Wohnbereich, demenzorientierter Wohnbereich und Hausgemeinschaft.

124 stationäre Plätze; davon sind 116 Einzel- und  
 4 Doppelzimmer

Moderne Pflegebetten sowie behindertengerechte 
 Sanitärbereiche mit Dusche und WC

 Demenzorientierte Pflege im geschützten Wohnbereich  
 mit barrierefreiem Zugang zum Garten der Sinne

 Frische Speisen aus eigener Küche, Menüauswahl und 
 Sonderkostformen

Freie Arztwahl

Kurzzeitpflege — Pflege auf Zeit

Tagespflege

Friseur und Fußpflegeservice

Umfangreiches kulturelles Veranstaltungsangebot

Und vieles mehr …

KOSTENLOSE  
SERVICENUMMER: 
0800 900 9229

 Unsere Leistungen und Qualitätsmerkmale 

DAS AWO-SENIORENZENTRUM LUDWIG-FRANK-HAUS


