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Silvesternacht 
 

Und nun, wenn alle Uhren schlagen, 
So haben wir uns was zu sagen, 
Was feierlich und hoffnungsvoll 
Die ernste Stunde weihen soll. 
Zuerst ein Prosit in der Runde! 
Ein helles, und aus frohem Munde! 
Ward nicht erreicht ein jedes Ziel, 
Wir leben doch, und das ist viel. 
Noch einen Blick dem alten Jahre, 
Dann legt es auf die Totenbahre! 
Ein neues grünt im vollen Saft! 
Ihm gelte unsre ganze Kraft! 
Wir fragen nicht: Was wird es bringen? 

Viel lieber wollen wir es zwingen, 
Dass es mit uns nach vorne treibt, 
Nicht rückwärts geht, nicht stehen 
bleibt. 
Nicht schwächlich, was sie bringt,       
zu tragen, 
Die Zeit zu lenken, lasst uns wagen! 
Dann hat es weiter nicht Gefahr. 
In diesem Sinne: Prost Neujahr! 
 

(Ludwig Thoma, 1867-1921) 
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Vorwort  des Einrichtungsleiters 

Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, werte Leser,  
ich wünsche Ihnen vom ganzen 
Herzen ein frohes neues und vor 
allem gesundes Jahr 2020. Ich 
freue mich auf all die schönen 
Momente, die uns auch in die-
sem Jahr wieder bevorstehen.  
Jahresrückblick 

Gerne möchte ich den Jahres-
wechsel zum Anlass nehmen, 
mich noch einmal an dieser 
Stelle ganz offiziell bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die Leistung im zurück-
liegenden Jahr zu bedanken.  
Für das Jahr 2019 hatten wir 
große Ziele! So sind wir gleich 
mit einem Knaller, der Ver-
schmelzung der curvalia GmbH 
in die visamare GmbH und die 
Umstellung der Lohn- und Fi-
nanzbuchhaltung, gestartet.  
Ein großes Ziel war es auch, die 
MDK-Prüfung 2019 mit einer 
guten Note abzuschließen, was 
wir mit einer Gesamtnote von 
1,2 dann auch geschafft haben.  
Nicht weniger wichtig war uns 
die Senkung der Ausfall- und 
Fluktuationsquote. Auch hier 
konnten wir eine tolle Entwick-
lung verzeichnen.  

So haben wir beispielsweise über 
die Sommermonate die geringste 
Ausfallquote, in der noch recht 
jungen Geschichte des 
Warnowschlösschens, einstrei-
chen können.  
Zudem hatten wir uns vorgenom-
men, den Fort- und Weiterbil-
dungsbereich auf neue Füße zu 
stellen, was uns mit der Einfüh-
rung des Pflegecampus letztlich 
auch gelungen ist.  
Baulich betrachtet war es ein 
Ziel, den Umbau im Wohnbe-
reich Seewind zu beenden, den 
Sinnesgarten und das neue Glas-
haus im Außenbereich zu errich-
ten. Auch hier können wir für uns 
einen Haken setzen.  
Anschaffungen und Investitionen 
hatten wir ebenfalls auf der 
Agenda. So haben Beispielsweise 
ein Rahmschutz auf zwei kom-
pletten Fluren, eine Klimaanlage 
in der Wäscherei, eine Telefon-
anlage, die LED-

Zimmerbeleuchtung, neue Ge-
schirrspüler, ganz viele Spann-
bettlaken, unzählige Handtücher 
sowie Waschlappen und ein Kon-
vektomat neu Einzug gehalten.  
Tja und unterm Strich haben wir 
wirklich alle unsere Ziele für das 
Jahr 2019 erreicht!  
Gesundheits- und Führungs-
kräftemanagement 
Und genauso erfolgreich wie das 
Jahr 2019 geendet hat, soll natür-
lich das Jahr 2020 beginnen. Das 
uns nun bevorstehende Jahr steht 
in der gesamten Unternehmensfa-
milie unter dem Motto 
„Gesundheit und Führungskräfte-
entwicklung“. So haben Herr 
Wüstholz und ich uns sehr be-
wusst dafür entschieden, mit der 
Firma Voss Seminare und  

Kastengroup eine 24 monatige 
Seminarreihe zu den genannten 
Themen aufzustellen, unsere 
Mitarbeiter sowie Leitungskräf-
te intensiv zu schulen und uns 
somit dem Gesundheits- und 
Führungskräftemanagement zu 
verschreiben. Eine gesündere 
Arbeitsplatzgestaltung, eine ge-
ringere Ausfallquote und eine 
noch höhere Zufriedenheit aller 
Beteiligten werden nur einige 
der vielen positiven Resultate 
sein.   
Neue Einrichtungsleitung 

Des Weiteren kann ich Ihnen 
mitteilen, dass Frau Anne Mi-
cheel am 02.01.2020 Ihre Einar-
beitung in unserem Hause ange-
treten hat und zum 01.02.2020 
offiziell die Position der Ein-
richtungsleitung übernehmen 
wird.  
Im Rahmen der Einarbeitung 
wird Frau Micheel zunächst im 
Januar alle Bereich durchlaufen, 
bevor sie am 01.02.2020 erst-
mals ihren neuen Arbeitsplatz 
im Büro der Einrichtungsleitung 
einnehmen wird.  
Für diese Aufgabe und alle be-
vorstehenden Herausforderun-
gen wünsche ich Frau Micheel 
vom Herzen viel Erfolg.  
Zukünftige Präsenz vor Ort 
Wie sich meine Präsenz am 
Standort Rostock künftig entwi-
ckeln wird, kann ich Ihnen zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht sagen, werden Sie aber 
informieren, sofern dies mit al-
len Beteiligten geeinigt ist.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
Geschäftsleitung M. Kaiser 
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Vorstellung neuer Einrichtungsleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Angehörige, 
liebe Mitarbeiter und Freunde 
des Hauses, 
 

 

zum 01.01.2020 darf ich die 
Funktion der Einrichtungslei-
tung in der Seniorenresidenz 
am Warnowschlösschen über-
nehmen. 
 

Ich möchte mich Ihnen     
gerne vorstellen, mein Name  
ist Anne Micheel. Ich bin         
41 Jahre alt, verheiratet, wir 
haben keine Kinder. Ich woh-
ne und lebe seit ca. 10 Jahren 
im beschaulichen Ort Satow 
bei Bad Doberan. 
 

Meine beruflichen Wurzeln 

Meine Begeisterung und den 
daraus entstehenden Wunsch 
Krankenschwester zu werden, 
fand ich in einem Schüler-
praktikum bei der Familie  
Wüstholz im Dr. Karl-
Theodor Maaß Haus in Rerik 
heraus. 

Im Jahr 1998 habe ich mein 
Examen zur Kranken-

schwester am städtischen 
Krankenhaus in Wismar ab-
solviert. 
 

Seitdem habe ich sowohl im 
ambulanten Bereich, in ver-
schiedenen stationären Ein-
richtungen, sowie auch im 
klinischen Intensivbereich 
gearbeitet. 
 

Die Weiterbildung zur leiten-
den Pflegefachkraft in der 
Pflege habe ich erfolgreich 
im Jahr 2008 abgeschlossen 
und bin seitdem ich als Pfle-
gedienstleitung in der statio-
nären Altenpflege tätig. 
 

2015 bekam ich die Chance 
als Einrichtungsleitung tätig 
zu werden und habe die Lei-
tung zweier Pflegeeinrichtun-
gen im Landkreis Mecklen-

burgische Seenplatte über-
nommen. 

 

Eine neue Herausforderung  
Ich freue mich sehr auf meine 
neue Aufgabe in der Senio-
renresidenz am Warnow-

schlösschen. 
 

Ich werde sicherlich einige 
Zeit benötigen um alle beste-
henden Abläufe und Struktu-
ren kennenzulernen, denn  
jede Einrichtung hat doch  
ihre Besonderheiten. 
 

Ich bitte Sie daher schon ein-
mal um Ihr Verständnis und 
um Ihre Geduld mit mir. 
 

Gerne bin ich als Ansprech-
partnerin für Kritik, Fragen 
und Anregungen immer für 
Sie da. 
 

Kontaktdaten 

Meine Kontaktdaten lauten ab 
dem 01.02.2020 wie folgt: 
 

Frau Anne Micheel  
Seniorenresidenz  
Am Warnowschlösschen 

Bleicherstraße 1 

18055 Rostock 
 

 

Tel: 0381 / 20 378 201 

 

Mail: Einrichtungsleitung@ 

am-warnowschloesschen.de   
 

Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit und eine 
schöne Zeit mit Ihnen. 
 

Herzliche Grüße  
Anne Micheel 
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Vorstellung neuer Mitarbeiter 

Liebe Bewohnerinnen und  
Bewohner, 
heute möchte ich mich bei Ihnen vor-
stellen. Mein Name ist Lisa Ziegler, ich 
bin 28 Jahre alt, bin in der Kleinstadt 
Tessin aufgewachsen und wohne seit 
kurzem in Rostock. Meine Berufsaus-
bildung zur Kauffrau im Gesundheits-
wesen absolvierte ich in Lübeck in ei-
nem Krankenhaus. Nachdem ich mehre-
re Jahre in Lübeck lebte und arbeitete, 
zog es mich wieder in die Heimat und 
ich sammelte Erfahrungen in meinem 
erlernten Beruf in einer Rostocker Seni-
oreneinrichtung und in der Herzchirur-
gie der Uniklinik. 
 

Seit 4 Jahren haben mein Lebenspartner 
und ich einen kleinen Hund. Mit Milow 
verbringe ich viel Zeit an der frischen 
Luft und am Strand. In meiner Freizeit 
treffe ich mich oft mit meiner Familie 
oder Freunden und ich lese sehr gerne.  
 

Ich schätze mich glücklich, seit dem 9. 
Dezember 2019 als Verwaltungsleitung 
ein Teil des Mitarbeiterteams zu sein. 
Ich wurde sehr herzlich aufgenommen 
und fühle mich bereits sehr wohl in die-
sem Haus. Ich freue mich auf all das, 
was auf mich wartet und bin bereit, mit 
Ihnen gemeinsam Schwieriges zu über-
winden, Schönes zu erleben und Sie 
täglich ein Stück auf Ihren Lebensweg 
zu begleiten und zu unterstützen. Ich 
wünsche mir, dass Sie sich in guten und 
schlechten Situationen gut aufgehoben 
fühlen und ich Ihnen ein kompetenter 
Ansprechpartner bin.        

Ich wünsche Ihnen ein Jahr der Dankbar-
keit, des Friedens, der Erfüllung und des 
Glücks. 
Sie erreichen mich unter der Telefon-
nummer  210.  
 

Mit herzlichen und besten Grüßen, 
 

Ihre Lisa Ziegler 
Verwaltungsleitung 
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Das neue Jahr - Gute Vorsätze 

Gute Vorsätze 

Silvester nimmt sich jeder vor: 
Ich will es besser machen, 
als es da war im alten Jahr, 
im neuen lass ich’s krachen. 
Der Vater sagt: „Im neuen Jahr, 
da will ich mit euch reisen, 
denn ich gehör’ noch lange nicht 
zum Schrott und alten Eisen. 
Außerdem nehm' ich mir vor, 
das Rauchen aufzugeben. 
Vielleicht bereitet der Entschluss 

mir noch ein langes Leben.“ 

 

Die Mutter denkt: Ich habe wohl 
zu viel Geld ausgegeben, 
denn solche Summen braucht man nicht, 
um anständig zu leben. 
Im neuen Jahr wird alles anders, 
da werde ich mehr sparen, 
vielleicht reicht unser Urlaubsgeld 

dann gar für die Kanaren. 
Dazu will ich im neuen Jahr 
die Süßigkeiten meiden, 
denn meine Kleidung wird sehr eng 

und ich fang’ an zu leiden.  
 

Die Tochter mault: „Ich bin jetzt blank 

und brauche dringend Geld, 
das Knausern macht mich                    
noch ganz krank, 
weil ständig etwas fehlt. 
Im alten Jahr verkniff ich mir 
so manchen Herzenswunsch, 
im neuen Jahr wird alles anders, 
sonst zieh ich einen Flunsch. 
Ich spare jetzt im neuen Jahr, 
geh’ nicht so oft zur Disco, 
dafür flieg’ ich nach Kanada 

oder San Francisco.“ 

Der Knirps, der noch zur Schule geht, 
sagt jetzt zu der Familie, 
natürlich auch zum Schwesterherz 

und Omama Emilie: 
„In diesem Jahr, ich geb’ es zu, 
war ich ein wenig faul. 
Im neuen Jahr, da büffel ich 

und geh’ auch mal mit Paul. 
Außerdem verspreche ich, 
mein Zimmer aufzuräumen 

und werde in der Schule nicht 
beim Unterricht mehr träumen.“ 

 

Paul ist ein deutscher Schäferhund, 
er nagt an einem Knochen 

und denkt: Die essen stets das Fleisch, 
was hab’ ich nur verbrochen? 

Nächstes Jahr krieg’ ich das Fleisch, 
da könnt ihr Gift drauf nehmen, 
die Menschen sind doch unsozial 
und sollten sich was schämen. 
Demnächst schleich’ ich mich geradewegs 

zu Nachbars Pudeldame, 
die ich schon lange heiß begehr’, 
Bianca ist ihr Name. 
 

Die Oma hört sich alles an, 
doch ihr Gehör lässt nach, 
sodass sie leider nichts versteht, 
ihr Tinnitus macht Krach. 
„Prost Neujahr, Kinder, lasst es sein, 
so wie zuletzt es war. 
Ich wünsch’ euch alles Gute dann 

fürs kommende Kalenderjahr. 
Gesundheit und Zufriedenheit 
sind auch noch zu erwähnen, 
in allem eine schöne Zeit 
mit Glück und wenig Tränen.“  
 

Autor: Elke Abt  
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Laternenumzug mit Musikkapelle 

Das Warnowschlösschen ist dafür be-
kannt, Altbewährtes und Traditionel-
les zu pflegen. Auch in diesem      
Jahr folgten wir der Einladung               
unseres Kooperations - Kindergartens 
„Friedrich-Franz-Bahnhof“ durch 
Frau Dagmar Wieloch. 
Am  Mittwoch, den 13.11.2019     
trafen sich die Bewohner des 
Warnowschlösschens, warm einge-
packt mit Mütze, Schal, dicker Jacke 
und eingemummelt in eine Decke 
zum jährliche Laternenumzug. In die-
sem Jahr hatte jeder Bewohner seinen 
persönlichen Begleiter. Die gesamte 
Hausleitung, alle Betreuungskräfte 
und Ergotherapeuten sowie Ehren-
amtler und Angehörige ermöglichten 
somit, dass viele Bewohner an die-
sem besonderen Lichterfest teilneh-
men konnten. Um 17:00 Uhr starteten 
wir vom Warnowschlösschen in 
Richtung Kita, die am Güterbahnhof 
ansässig ist. Hier wurden wir schon 
von der Leiterin Frau Wieloch erwar-
tet und herzlich empfangen. Auf dem 
Gelände der Kita leuchteten überall 
selbst gebastelte Laternen und bunte 
Lichterketten, es duftete nach gegrill-
ten Würstchen, Punsch und Waffeln. 
Wir wurden zum Essen in gemütli-
cher Runde und wohliger Atmosphä-
re herzlich eingeladen. Für die Be-
wohner ein Genuss. Bei den selbst 
gebackenen duftenden heißen Waf-
feln bekamen einige Bewohner Trä-
nen in den Augen vor Freude. Frau 
Armborst, eine Bewohnerin, meinte: 
„Es ist so schön, diese warmen Waf-
feln schmecken so gut, hier  



Seite  7 

Laternenumzug mit Musikkapelle 

mit den Kindern zusammen zu sein, die 
schöne Atmosphäre, alles ist so schön. 
Das ich das so erleben kann, ich bin so 
glücklich. Vielen Dank an euch, für die-
se schöne Zeit.“ Eine weitere Bewoh-
nerin, Frau Berlin meinte: „Danke 
schön, ich weiß gar nicht was ich sagen 
soll, so schön ist es.“ Glücklich und gut 
gestärkt setzte sich um 18:00 Uhr der 
Zug aus großen und kleinen Laternen-
gängern in Bewegung. Aber nicht ein-
fach nur so. Eine Blaskapelle führte den 
Laternenumzug über den Güterbahnhof 
zum Warnowschlösschen an. Im Innen-
hof des Schlösschens sammelten sich 
alle Teilnehmer und die Kapelle spielte 
zum Abschied „ Rosamunde“. 
Kurzerhand entschloss sich               
Herr Kaiser (Einrichtungsleiter „Am 
Warnowschlösschen“), die Kita bei den 
Kosten für die Blaskapelle zur Hälfte 
zu unterstützen. Auch ihn hat die ge-
samte Atmosphäre tief beeindruckt. 
Frau Wieland ist es nun schneller mög-
lich, die lang geplante und ersehnte Ka-
mera für ihre Einrichtung zu erwerben. 
Solche Erlebnisse und Momente ver-
binden auf besondere Weise. 
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Weihnachtliche Stimmung im Warnowschlösschen 

Der erste Advent rückte immer näher. 
Im Warnowschlösschen waren die Be-
wohner und Mitarbeiter fleißig dabei, 
unser Haus im weihnachtlichen Glanz 
erstrahlen zu lassen. 
Am Nachmittag des 27.11.2019 lud 
Frau Leirich (PBL WB 3) die Bewoh-
ner, deren Angehörige und Mitarbeiter 
zum gemeinsamen weihnachtlichen 
Basteln und Gestalten ein. Es wurden 
Gestecke für die Tische angefertigt, ein 
Lebkuchenhaus gebaut und Lichterket-
ten angebracht. Es duftete nach Kaffee, 
warmen Kakao, Lebkuchen und Speku-
latius. Im Hintergrund spielten die ers-
ten Weihnachtslieder zum Mitsingen. 
Die Haustechnik hatte auch im Jahr 
2019 die Außengestaltung übernommen 
und sobald es draußen dunkel wurde, 
erstrahlte der Schlösschenhof im Lich-
terglanz.  

Selbst unsere „Pullertrulla“ aus dem Sin-
nesgarten oder unsere neue 
„Bushaltestelle“ war weihnachtlich hell 
erleuchtet. 
Frau Hädrich, die Dekorationsbeauftragte 
des Hauses hatte alle Hände voll zu tun 
das Warnowschlösschen weihnachtlich zu 
gestalten. 
Am 28.11.2019 kamen die Kinder          
der Kita „Friedrich-Franz-Bahnhof“          
in die Plätzchen - Backstube des 
Warnowschlösschens. Die Mädchen und 
Jungen im Alter von zwei bis vier Jahren 
rollten zusammen mit den Bewohnern 
den Teig aus. Dann wurden Sterne, Tan-
nenbäume, Kringel und viele andere Mo-
tive ausgestochen und gebacken. Durch 
die Wohnbereiche zog ein lieblicher Duft 
von frisch gebackenen Plätzchen, die die 
Kinder anschließend mit Streusel und 
Mandeln dekorierten. Natürlich durfte 
auch genascht werden.  
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Partystimmung zum Jahreswechsel 

Am 31.12.2019 heizten die Bewoh-
ner und die Mitarbeiter der            
Betreuung die Stimmung im 
Warnowschlösschen ordentlich auf. 
Am Vormittag schmückten die Be-
wohner den Wohnbereich „To Hus“ 
mit Girlanden, Papierschlangen und 
weiteren Accessoires für die Silves-
terfeier. Bei alkoholfreiem Blue 
Curacao und Sekt sowie Knabberei-
en und Konfetti feierten die Bewoh-
ner den Jahreswechsel. Sie zogen 
mit einer Polonaise durch das 
Schlösschen, tanzten ausgelassen zu 
alten „Gassenhauern“ und genossen 
ihre  Party.  
 

Um 17:00 Uhr versammelten sich 
die Bewohner auf dem Innenhof 
und an den Fenstern für das Feuer-
werk, welches durch die Haustech-
nik gezündet wurde. In verschiede-
nen Lichtern, Formen und Farben 
erleuchtete der  Abendhimmel.  
Wir wünschen Ihnen allen ein ge-
sundes, wundervolles, neues Jahr 
mit vielen schönen Momenten und    
Erlebnissen. 
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Weihnachtsfeier 

Oh du fröhliche, selige            
Weihnachtszeit  
Schöne Momente, aufregende Erlebnisse, 
Inseln der Ruhe und Besinnlichkeit       
begleiten uns im Warnowschlösschen        
das ganze Jahr. 
 

Ein ganz besonderer Moment ist die 
Weihnachtsfeier unserer Bewohner. Am 
18. Dezember 2019 feierten wir unser 
Weihnachtsfest. Die Bewohner und zahl-
reiche Angehörige folgten der Einladung 
des Hauses. Jeder Einzelne unserer 200 
Gäste wurde am Eingang zum Restaurant 
begrüßt und persönlich zum Platz beglei-
tet. Der weihnachtlich geschmückte Win-
tergarten und in diesem Jahr auch erstma-
lig das festlich hergerichtete Restaurant 
boten eine besonders warme und anhei-
melnde Atmosphäre. Bei Kaffee, Stollen, 
selbstgebackenen Plätzchen und Lebku-
chen genossen unsere Gäste, bei leichter 
weihnachtlicher Hintergrundmusik, die 
Stimmung. Um 15:00 Uhr kam der Weih-
nachtsmann mit seinem großen Jutesack 
und Glöckchen an seinen Stiefeln in unser 
Haus zur Bescherung. Die Bewohner 
konnten viele Gedichte und alte Lieder 
vortragen und wurden vom Weihnachts-
mann beschenkt.  

Martin Becker (Piano und Saxophon) 
und seine Solistin führten mit einem 
weihnachtlichen Programm durch den 
Nachmittag.  
Erstmalig in unserer Warnowschlöss-
chen Geschichte sang der Mitarbeiter-
chor für unsere Gäste Weihnachtslieder 
wie „Oh du fröhliche“, „Kling     
Glöckchen“ und „Stille Nacht,        
Heilige Nacht“ zum Ausklingen                    
des gemütlichen Nachmittags. 
Und zu einem schönem Weihnachtsfest 
darf auch die knusprig gebackene 
Weihnachtsente nicht fehlen. Diese gab 
es als Festessen zum Abend für unsere 
Bewohner und ihren Angehörigen, so 
dass wir auf ein gelungenes schönes 
Weihnachtsfest mit vielen unvergessli-
chen Momenten zurückblicken können.  
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Weihnachtsfeier 
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Weihnachtsfeier 
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Weihnachtsfeier 
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Ergotherapie empfiehlt  

Liebe Bewohnerinnen, 
liebe Bewohner, 
 

auch in diesem Jahr bietet Ihnen die Er-
gotherapie die Möglichkeit sich inner-
halb der Woche fit zu halten. Jeden Tag 
wird nach Wochenplan etwas für Geist, 
Körper und Seele geboten. Sie sind zu 
allen Angeboten herzlich eingeladen.   
Montags findet immer von 10:00-11:00 
Uhr Sport auf dem Wohnbereich 
„Stadtblick“ statt. Hier werden mit ver-
schiedenen Medien, wie Bällen oder 
Seidentüchern, Handgewichten und mit 
kleinen Sportspielen die Muskeln ge-
stärkt und das Bewegungsausmaß ver-
bessert. Die Übungen sind auf sitzende 
Teilnehmer ausgerichtet, sodass sie 
auch im Rollstuhl teilnehmen können.  
Also dann: Sport frei! 
Am Dienstag von 10:00-11:00 Uhr wird 
kreatives Gestalten im Restaurant ange-
boten. Dabei werden beispielsweise jah-
reszeitenabhängig Dekorationen für das 
Haus hergestellt. Auch andere Dinge, 
wie Seife oder Seidentücher werden in 
dieser Zeit angefertigt. Diese können 
auch im Anschluss daran für einen 
schmalen Taler erworben, behalten oder 
verschenkt werden.  
Mittwochs können Sie beim kognitiven 
Training ihre Gedächtnisleistung spiele-
risch ansprechen. Zum Beispiel bei ei-
ner Runde Stadt-Land-Fluss, Kniffel,  
professionelle Gedächtnisübungen oder 
einer kleinen Gesprächsrunde haben sie 
die Möglichkeit sich mit anderen Be-
wohnern auszutauschen. Das Angebot 
findet im Restaurant oder auf den  

Wohnbereichen statt. Auch die Fitness 
des Kopfes liegt uns sehr am Herzen und 
ist genauso wichtig wie die Körperliche. 
Am Donnerstagvormittag wird es eine 
kleine  Änderung  geben. Ab dem neuen 
Jahr bieten wir Ihnen an diesem Tag das 
Wohlfühlerlebnis „Baden“ an. Im Pflege-
bad des Wohnbereiches bereiten wir 
Ihnen dann ein warmes, auf Wunsch aro-
matisiertes, Bad vor und begleiten Sie, 
falls gewünscht. Sollte Bedarf bestehen, 
wenden Sie sich bitte an die Ergothera-
pie. 
Freitags können Sie ins Restaurant zum 
therapeutischen Handwerk kommen. Hier 
ist vor allem das Korbflechten sehr 
beliebt. Von 10:00-11:00 Uhr stehen wir 
Ihnen gern mit Rat und Tat  zur Seite und 
unterstützen Sie beim  Herstellen Ihres 
persönlichen Korbes. 
Zusätzlich findet von Montag bis Don-
nerstag von ca. 14:00-15:00 Uhr im The-
rapieraum auf dem WB01 ein Moto- 
medtraining statt. Dabei können sie ihre 
Bein- oder Armmuskulatur an einem 
fahrradähnlichen Gerät stärken. Bei Inte-
resse melden Sie sich bitte bei der Ergo-
therapie, wir werden dann mit Ihnen ei-
nen passenden Termin vereinbaren. 
So wie letztes  Jahr hoffen wir auf rege 
Beteiligung an den Angeboten der Ergo-
therapie, denn „Wer rastet, der rostet!“.  
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Das Glück und das neue Jahr 

An keinem Tag im Jahr wünschten sich 
die Menschen so viel Glück wie am letz-
ten des Jahres. Das kleine Glück        
aber zögerte. Zu oft hatte es erlebt, dass     
man es mit Füßen trat. 
„Glück muss man sich verdienen“, sagte 
es nun. „Die Zeiten, in denen es mich 
ohne Mühen gab, sind vorbei.“ 

Es sah sich um und entdeckte eine junge 
Frau, die damit beschäftigt war, ihre 
Haare kunstvoll zu frisieren. Sie legte 
Lippenstift auf, blickte ihr Spiegelbild 
an und sagte: „Vielleicht habe ich heute 
Glück und treffe den Mann fürs Leben?“ 

Das kleine Glück lächelte. „Dafür 
braucht sie mein Glück nicht, das schafft 
sie alleine. Und der Mann dort drüben 
auch.“ 

Es schaute zu einem Herrn am Kiosk 
hinüber, der seine Geldbörse mit dem 
Kauf einer Handvoll Glücksscheine und 
Lotterielose um einige Scheine erleich-
terte. „Er gehört zu denen, die glauben, 
man könne das Glück kaufen. Ha!“ 

Das Glück winkte dem Kind zu, das am 
Fenster stand und sich Schnee wünschte. 
Es hatte nämlich zu Weihnachten einen 
Schlitten geschenkt bekommen. 
„Mit etwas Glück schneit es bald!“, sag-
te die Mutter, um das Kind zu trösten. 
Das Glück überlegte. Beinahe hätte es 
den Wolken hinter den Bergen einen 
Schubs gegeben, damit die ihre Schnee-
last etwas schneller und früher entluden. 
Da fiel sein Blick auf den Mann mit ei-
nem schwarzen Gesicht und der langen 
Leiter, der auf dem Dach vor einem Ka-
min stand. Ein Schornsteinfeger, den die 
Menschen auch Glücksbringer nannten. 

Das Glück hielt inne. „Hey, Glücks-
mensch, zeig, was du kannst!“, rief es 
ihm zu. 
Verwirrt sah sich der dunkle Geselle 
um. Als er das Glück entdeckte, grinste 
er und seine weißen Zähne leuchteten 
im rußgeschwärzten Gesicht. 
„Ich kann Kamine fegen“, antwortete 
er. „Für das Glück bin ich nicht verant-
wortlich.“ 

„Nicht?“, fragte das Glück und pustete 
dem schwarzen Mann auf dem Dach 
eine Windböe zu. Der schwankte, doch 
er konnte sich am Kamin festhalten. 
„Glück gehabt!“, schnaufte er. 
Das Glück nickte. „Du brauchst mich 
wirklich nicht. Wer aber dann?“ 

Der Schornsteinfeger hatte einen Rat. 
„Geh zum Bäcker! Dort findest du viele 
Glücksschweine aus Marzipan. Gerade 
jetzt zum neuen Jahr sind sie sehr ge-
fragt. Vielleicht kannst du ihnen ein 
bisschen Glück mit auf den Weg ge-
ben.“ 

„Du meinst, ich soll mein Glück auftei-
len in viele kleine Schweine, äh, ich 
meine natürlich in viele kleine Glücks-
momente?“, fragte das Glück. „Hm. 
Lass mich nachdenken!“ 

Und das Glück dachte nach … und das 
tut es noch immer. 
© Elke Bräunling & Regina Meier zu Verl 
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Veranstaltungen Januar 2020 

 
 

 

Donnerstag,02.01. Musiktherapie mit Herr Stein 

       von 15:30-16:30 Uhr im WB 20 

Dienstag,  06.01. Bingo im Restaurant 

     von 15:30-16:30 Uhr  

Montag,  13.01. Tierheim Schlage im WB 01 

     von 10:00 Uhr–11:00 Uhr  

Mittwoch, 15.01. Bewohnervertretung  im WB 30 

     von 10:30-11:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag,  21.01. evang. Gottesdienst im WB 30 

     von 15:00-16:00 Uhr  

Montag,  27.01. Platt im Warnowschlösschen 

    von 10:00-11:00 Uhr  

    im Restaurant 

Dienstag, 28.01. Kino im Restaurant  

     von 10:00–11:30 Uhr  

Donnerstag,30.01. Geburtstagskaffee im Restaurant 

     von 15:00-16:00 Uhr 
        

Änderung unter Vorbehalt 

Hinweis: Auf unseren Veranstaltungen werden möglicherweise Fotos/Videos gemacht. Sollten Sie  mit einer    Ver-
öffentlichung Ihrer Fotos NICHT einverstanden sein, bitten wir Sie der jeweiligen Veranstaltung fernzubleiben! 



Änderung unter Vorbehalt 
 

 

Dienstag,  04.02. Bingo im Restaurant 

     von 15:30-16:30 Uhr  

Mittwoch, 05.02. Kath. Gottesdienst im WB 30 

     von 15:30 Uhr–16:30 Uhr  

Dienstag, 11.02. Musiktherapie mit Herr Stein 

       von 15:30-16:30 Uhr im WB 20 

Mittwoch, 19.02. Bewohnervertretung im WB 30 

     von 10:30-11:30 Uhr 

Mittwoch, 19.02. Tanzkaffee im Restaurant 

        von 15:00-17:00 Uhr  

 

 

 

 

 

 

Montag,   24.02.  Platt im Warnowschlösschen  

     von 10:00-11:00 Uhr   

     im Restaurant 

Dienstag,  25.02.  Kino im Restaurant  

     von 10:00 Uhr–11:30 Uhr  

Donnerstag,27.02.Geburtstagskaffee   

  im Restaurant  

  von 15:00-16:00 Uhr 
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Änderung unter Vorbehalt 
Veranstaltungen Februar 2020 

Hinweis: Auf unseren Veranstaltungen werden möglicherweise Fotos/Videos gemacht. Sollten Sie  mit einer                     
Veröffentlichung Ihrer Fotos NICHT einverstanden sein, bitten wir Sie der jeweiligen Veranstaltung fernzubleiben! 
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Rätselseite 
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Rätselseite  

In diesem Rätsel sind 18 Schulsachen versteckt. 



Seniorenresidenz 
„Am Warnowschlösschen“ 

 Bleicherstr. 1  
18055 Rostock 

 

Telefon: 0381/20378-200 

Fax: 0381/20378-220 

E-Mail: info@am-warnowschloesschen.de 
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 Redaktion: 
 

 Martin Kaiser 

  Einrichtungsleiter 

 Andrea Bülow 

  leitende Ergotherapeutin 

 Katja Wiebke 

  Qualität– und Datenschutzbeauftragte  

 Friseur   
 Constanze Timm 

 Tel.:   0381/12874744 

 Öffnungszeiten: 

 08:00-16:00 Uhr 

 nach Vereinbarung 

Alles still! 
(Theodor Fontane) 
 

Alles still! Es tanzt den Reigen 

Mondenstrahl in Wald und Flur, 
Und darüber thront das Schweigen 

Und der Winterhimmel nur: 
 

Alles still! Vergeblich lauschet 
Man der Krähe heisrem Schrei. 
Keiner Fichte Wipfel rauschet, 
Und kein Bächlein summt vorbei. 
 

Alles still! Die Dorfeshütten 

Sind wie Gräber anzusehn, 
Die, von Schnee bedeckt, inmitten 

Eines weiten Friedhofs stehn. 
 

Alles still! Nichts hör ich klopfen 

Als mein Herze durch die Nacht - 
Heiße Tränen niedertropfen 

Auf die kalte Winterpracht.  


