
Ein kleiner Rückblick auf die vergangenen 

Monate… 

03.06.2021 

Ein Garten der die Sinne belebt 

Am 3. Juni bekam die 

Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick Besuch.  

Frau Stephanie Krippner aus Bad 

Elster hatte angeboten, uns bei 

der Gestaltung unserer 

Kräuterbeete zu unterstützen.  

Rosmarin, Schafgarbe, Thymian, 

Bohnenkraut, Petersilie, Schnittlauch und vieles mehr brachte sie aus 

ihrem eigenen Kräutergarten mit um unsere Beete damit zu 

bepflanzen. Die Kräuter sehen, sie anfassen und riechen vielleicht 

sogar zu schmecken, all das regt die Sinne des Menschen an.  

Basale Stimulation nennt man diese Art der Therapie, 

bei der alle Wahrnehmungsbereiche des Menschen 

aktiviert werden sollen. 

Ganz einfache Dinge wie eine Handvoll Kräuter oder 

das spüren von Erde an den Händen erinnern an den 

früheren Alltag und aktivieren das 

Langzeitgedächtnis. Ein gelungener 

Vormittag, an dem unsere Bewohner 

noch lange viel Freude haben 

werden. 

Wir danken Stephanie von Herzen 

für ihren tollen Einsatz!!! 

 



11.06.2021 

Einfach Alltag 

Endlich lacht die Sonne und die Wäsche trocknet im Nu- darüber 

freuen sich die Seniorinnen der MediClin Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick.  

Zusammen hängen Sie 

die Wäsche auf, reichen 

sich gegenseitig die 

Klammern zu und halten 

ein Schwätzchen. Alltag 

der allen Damen bekannt 

ist und Sicherheit 

vermittelt.  

Nach getaner Arbeit 

zufrieden unter dem 

Sonnenschirm sitzen und zusehen wie die Wäsche im Wind wedelt.  

Diese Erfolgserlebnisse erhalten das Selbstwertgefühl und zaubern 

den Seniorinnen ein Lächeln ins Gesicht, bei dem einem das Herz 

aufgeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.07.2021 

Ein Hauch Ostalgie  

Simson Moped begeistert Senioren in Bad Elster 

Heute hatten wir Besuch der 

besonderen Art. Niels, der 

Sohn unserer 

Alltagsbegleiterin Doreen 

kam uns mit dem Moped 

besuchen. 

Ein S51 Baujahr 1978 

knatterte im Garten der 

MediClin Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick vor sich hin und brachte die Augen unserer 

Senioren zum strahlen. 

Benzinzahn aufdrehen, einmal Gas geben und die Hupe betätigen, für 

unsere Männer ein Traum. 

 

Sofort wurden alte Erinnerungen wach 

und das fachsimpeln begann.  

Hatten doch die meisten unserer 

Senioren früher auch ein oder mehrere 

Zweiräder. 

Ein schöner Vormittag der ungeplant 

und spontan allen viel Freude bereitete. 

 

 

 

 



28.07.2021 

„Feiern im Regen, tanzen bis sieben, weil 

alles so leichter geht…“ 

Seniorenresidenz Brunnenbergblick trotzt dem schlechten Wetter 

und feiert im Regen! 

Am Mittwoch den 28. Juli war das erste große Sommerfest seit dem 

Umzug in die neue MediClin Seniorenresidenz Brunnenbergblick 

geplant. Doch genau an diesem Tag schüttete es wie aus Eimern. 

Kurzerhand wurde etwas umgeplant, zusätzliche Pavillons aufgestellt 

und das Fest sollte trotzdem staffinden. Wie die Gruppe „Die Toten 

Hosen“ in ihrem Song  „Feiern im Regen, tanzen bis sieben, weil alles 

so leichter geht“…. 

Mit Regenjacke und unter den Pavillons und Schirmen geschützt, 

warteten die Senioren ab 15 Uhr gespannt auf den Beginn der 

„Rock´n Roll Oldie Show“. Selbst das Zuschauen beim Aufbau der 

Bühne war schon sehr interessant. 

Punkt 15:30 Uhr ging es dann los und das Duo „Pippi and the 50´s 

boy“ aus Plauen brachten schon beim ersten Lied jedes Bein zum 

wackeln. Gut ausgewählte Songs aus der Jugendzeit der Senioren 

weckten Erinnerungen und luden zum mitsingen und klatschen ein. 

Besonders die Tanzeinlagen begeisterten, sodass nach jedem Lied 

applaudiert wurde was das Zeug hielt. 

Eine sehr gelungene und unterhaltsame Show, die alle Senioren sowie 

auch Mitarbeiter begeisterte. 

Zum Abschluss gab es dann noch eine leckere Bratwurst mit 

Kartoffelsalat, die sich die Senioren draußen schmecken ließen. 

Hatte es doch während der Veranstaltung mit regnen aufgehört. 

 



 

 

Ein super Sommerfest und glückliche 

Gesichter der Senioren zeigten, dass Feiern 

im Regen wirklich toll ist. 

           

 

 

 

 



17.09.2021 

Stricken verbindet 

Damals als es noch keinen Fernseher gab, saßen die Damen abends 

zusammen, unterhielten sich, hörten Radio und machten dabei 

Handarbeiten. 

Seit Juli gibt es in der MEDICLIN Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick wieder eine Handarbeitsgruppe.  

Unter der Leitung von Alltagsbegleiterin Gabriela Meisel treffen 

sich zweimal in der Woche 4 bis 5 Seniorinnen zum Stricken, Häkeln 

und Plaudern. Dabei sind schon allerhand Topflappen, Dekokörbchen, 

Strümpfe, Schlüsselanhänger usw. entstanden. 

Eine sinnvolle Betätigung, die Kommunikation anregt und vorallem für 

das Gehirn positive Effekte hat.  

Handarbeit hat viele Vorteile für das Gehirn. Stricken zum Beispiel 

fördert das Konzentrationsvermögen und steigert die 

Gedächtnisleistung. 

Eine tolle Sache, die allen Seniorinnen viel Freude bereitet und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. 

 

 

 

 

 

 



24.09.2021 

Wernitzgrüner Schalmeien zu Besuch in der 

Seniorenresidenz Brunnenbergblick 

Am Freitag, den 24.09.2021 bekamen die Senioren auf dem 

Brunnenberg lautstarken Besuch aus Wernitzgrün. 

Mit den Worten „Wir können nicht leise spielen, bei uns gibt es nur 

laut“ begrüßte der Leiter der Schalmeienkapelle alle Anwesenden und 

zauberte mit diesem Ausspruch schon das erste Lächeln in die 

Gesichter der Bewohner. 

6 der insgesamt 24 Mitglieder der  

Wernitzgrüner Schalmeien hatten 

sich bereit erklärt an diesem 

Nachmittag für unsere Senioren zu 

spielen. 

 

 

Eine musikalische Mischung aus 

Schlagern und eigenen 

Musikstücken begeisterte alle 

und es wurde kräftig applaudiert. 

Ein ganz großes Dankeschön an 

die Wernitzgrüner Schalmeien 

für diesen unvergesslichen 

Nachmittag. 

 

 

 



13.10.2021 

Gnadenhochzeit in Bad Elster 

70. Hochzeitstag in der MediClin Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick 

Edeltraud und Heinz Gitter feiern heute ein ganz besonderes 

Jubiläum. Heute vor 70 Jahren gaben sie sich in Oelsnitz im Vogtland 

das Ja- Wort. Unter nicht ganz einfachen Bedingungen wurde danach 

in Hundsgrün gefeiert.  „Es gab ja nicht viel“ sagt Traudel und wirkt 

etwas nachdenklich. 

Beim Tanz lernten sich die beiden kennen, nachdem Heinz vom Krieg 

heimgekehrt war. 

Damals gab es ja auf jedem Dorf ein Wirtshaus, die Menschen waren 

sehr gesellig und am Wochenende wurde sich zum tanzen getroffen. 

Die beiden heirateten, bauten sich ein Haus in Leubetha um, waren 

sehr aktiv in der Dorfgemeinschaft und Heinz Mitglied in der 

Freiwilligen Feuerwehr. 

1950 machte er sich als Tischlermeister selbstständig und 

spezialisierte sich auf Möbel-/Fenster- und Türenbau. Edeltraud war 

in der Gemeinde Leubetha angestellt und unterstützte ihren Mann 

tatkräftig. 

Viele Höhen und Tiefen gab es. Trotzdem lebten sie immer ein 

bescheidenens aber sehr glückliches Leben, hatte sie schließlich die 

Kriegszeit sehr geprägt. 

Nun lebt Heinz mit seiner Traudel seit 2017 in der Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick und beide sind sehr froh sich noch zu haben und 

diesen wunderbaren Tag gemeinsam feiern zu können. 

 

 

 



 

 

Am Vormittag segnete Herr Pfarrer Zimmer aus Bad Brambach die 

beiden  und anschließend wurde mit den Bewohnern und Mitarbeitern 

des Hauses angestoßen.  

 

 

 

 

Ein Hoch auf Traudel und Heinz und 70 Jahre 

Eheglück! 

 

 

 

 



28.10.2021 

Lichterfahrt durch Bad Elster 

Am Donnerstag, den 28.10. starteten 5 Bewohner/-innen der 

Seniorenresidenz zu einer Spritztour durch das herrlich beleuchtete 

Bad Elster am Abend. 

18:30 Uhr war Abfahrt und 

Haustechniker Stephan Wölk der 

Busfahrer. 

Die Idee zur 1. Lichterfahrt hatte 

Sandra Träger, die als 

Alltagsbegleiterin in der Residenz 

tätig ist. 

Begeistert waren alle Senioren, als 

sie die funkelnde Lichterwelt bei 

einer Rundfahrt durch Bad Elster 

bestaunen konnten.  

Anschließend wurde noch eine 

Runde über den Badeplatz 

geschlendert und in so manches 

Schaufenster geschaut. 

Ein Erinnerungsfoto durfte 

natürlich auch nicht fehlen.  

Toll war es, darüber waren 

sich alle einig- und eine 

Wiederholung wird es 

bestimmt bald geben. 

Vielen Dank an Sandra, 

Gundi und Stephan für 

Engagement. 



17.12.2021 

Weihnachtsmarkt 

Am Freitag den 17.12. fand unser Weihnachtsmarkt statt.  

Alltagsbegleiterin Gabi Meisel hatte schon in den Monaten zuvor 

fleißig mit den Bewohnern gestrickt und gehäkelt, sodass viele 

schöne Sachen für unseren Markt entstanden sind. 

 

 

Im Obergeschoss tanzten Pippi 

and the 50´S boy eine tolle 

Weihnachtsshow und im Garten 

unten gab es Glühwein und 

Bratwurst mit den Klängen 

besinnlicher Weihnachtslieder.  

 

Ein schöner Tag der allen Bewohnern und Angehörigen sehr gut 

gefallen hat. 

 



21.01.2022 

Malen macht in jedem Alter Spaß 

Künstlerische Betätigung in der MEDICLIN Seniorenresidenz 

Brunnenbergblick 

Eine Gruppe von 6 Bewohnern sitzt bei gemütlichen Winterwetter 

zusammen und malt gemeinsam Mandalas aus. Eine ruhige Atmosphäre 

ist im Raum und alle Senioren scheinen ruhig und entspannt aber auch 

konzentriert zu sein. 

Der Begriff Mandala stammt aus dem Indischen und bedeutet soviel 

wie Kreis.  

Ein Mandala zeichnet sich vor allem durch wiederkehrende Muster 

und Formen aus bei denen die Aufmerksamkeit immer wieder auf den 

Mittelpunkt gelenkt wird. 

Allgemein bieten diese Ausmalbilder eine wunderbar künstlerische 

Aktivität und geben ein Stück Lebensqualität beim Malen zurück. Die 

kognitiven Fähigkeiten wie das Erinnerungsvermögen, das 

Konzentrationsvermögen und das Reaktionsvermögen werden 

verbessert und das Abstimmen von den Augen und den Händen wird 

trainiert. 

Schön ist es, zu sehen, wie zufrieden und stolz die Bewohner sind, 

wenn sie ihre Bilder 

betrachten und ein Lächeln 

im Gesicht haben.  

 

Ein Lächeln, das direkt ins 

Herz geht und Mut macht! 

 

 

 



01.03.2022 

Fasching in der Seniorenresidenz 

Hier fliegen gleich die Löscher aus dem Käse… 

Am Faschingsdienstag ging es lustig zu in der 

MediClin Seniorenresidenz Brunnenbergblick.  

Mit Musik und Guter Laune ging es am 

Vormittag von Wohngruppe zu Wohngruppe. 

Bowle und Knabbersachen und tolle 

Faschingsmusik brachten jeden Bewohner zum 

Lächeln.  

 

Sogar eine 

kleine Polonaise 

wurde 

getanzt...  

 

 

 

Ein toller Vormittag, der mit 

einem leckeren Pfannkuchen 

für alle Mitarbeiter seinen 

Ausklang im Foyer fand. 

 

 
 


