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Nicht abgewiesen!

Neulich wurde ich gefragt: Wie kommen eigentlich die Jahreslosungen zustande? Wer sucht sie aus? Ich fragte das 
Internet und fand heraus, dass die Jahreslosungen seit 1934 aus den Texten der jährlichen Pläne für das Bibellesen 
ausgesucht werden. Die Mitglieder der „Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen“ reichen Vorschläge ein, 
dann wird bei der Mitgliederversammlung diskutiert und am Ende abgestimmt. Der Spruch, der mit absoluter Mehr-
heit gewählt wird, wird drei Jahre später Jahreslosung.

Warum erzähle ich Ihnen das? Weil die Jahreslosung für das Jahr 2022 dann wohl im Jahr 2019 ausgewählt wurde. 
Da war noch nichts von Corona zu ahnen. Das finde ich faszinierend, weil das Bibelwort schon einen besonderen 
Klang bekommt in diesen Monaten, in denen man immer wieder einmal fragt, ob man vielleicht abgewiesen wird 
– weil man nicht geimpft oder nicht getestet ist oder weil man seine Maske nicht dabei hat oder den Impfausweis 
vergessen oder weil die, die man besuchen möchte, lieber vorsichtig sind und auf den Besuch verzichten. Ich finde 
vieles davon notwendig, sinnvoll und nachvollziehbar, aber leicht ist es für viele nicht. Daher ist der Zuspruch, dass 
an einer Stelle niemand abgewiesen wird, 2022 besonders tröstlich. Wunderbar, dass ausgerechnet dieses Wort über 
diesem Jahr steht, oder?

Wobei wir Abweisung ja immer wieder in ganz verschiedenen Zusammenhängen erleben. Manche erleben Abwei-
sung auf der Suche nach Arbeit, andere unter den Kolleginnen und Kollegen. Manche werden abgewiesen, weil sie 
nicht begabt genug zu sein scheinen, andere, weil sie unbequem sind und immer den Finger in die Wunde legen. 
Manchmal wird unsere Liebe zurückgewiesen. Oder unsere Bitte um Hilfe. Und immer wieder sind wir selbst diejeni-
gen, die einen anderen zurückweisen, eine andere abblitzen lassen. Abgewiesen zu werden ist in jedem Fall schmerz-
haft – für uns und die anderen.

Jesus sagt sehr bewusst – im Zusammenhang mit der Einladung, zu ihm zu kommen, dem Brot des Lebens –, dass 
er niemanden zurückweisen wird. Da können alle kommen, ganz gleich, ob sie erfolgreich sind oder immer wieder 
scheitern, ob sie liebevoll mit anderen umgehen oder immer wieder andere vor den Kopf stoßen, ob sie voller Kraft 
sind oder ganz erschöpft. Und auch, ob sie nun Verfechter des Impfens sind oder nicht, ob sie bereitwillig oder nur 
unter Zwang eine Maske tragen. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen. Wie tröstlich! Wir können Jesus im 
Gebet unser Herz ausschütten und ihn um Hilfe bitten und werden seine Gegenwart spüren. Wir können die Last auf 
unserem Gewissen vor ihn tragen und er wird sie uns abnehmen. Aber er wird uns auch verändern, wo das nötig ist, 
wird uns helfen, achtsam mit anderen umzugehen, wird uns Mut machen, das nicht hinzunehmen, was verkehrt ist. 
Nehmen wir es in Anspruch – wir müssen nur hingehen!

Und dann? Dann wäre es doch nicht schlecht, wenn wir von Jesus lernen würden. Uns seine Haltung zu eigen mach-
ten. Das finde ich gerade in dieser Zeit, wo so oft übereinander geurteilt wird, wo so oft Menschen ihrer Ansichten 
oder ihrer Art oder ihrer Herkunft wegen abgewiesen werden, besonders wichtig. Wir können doch unterschiedlicher 
Meinung sein, ohne dass wir uns deswegen zerstreiten müssen. Wir können doch dem anderen zuhören und seine 
Argumente wenigstens prüfen, statt sie gleich abzutun. Wir können doch verschieden sein und uns gegenseitig be-
reichern. Und genauso wichtig ist es, dass wir die, die unsere Hilfe brauchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht 
abweisen, die, die unsere Zuneigung suchen oder vielleicht unsere Vergebung.

Wir alle sehnen uns danach, nicht abgewiesen zu werden. Bei Jesus werden wir die Liebe und Zuwendung, die Groß-
zügigkeit und Hilfe finden, die wir brauchen. Und können sie mitnehmen auf unseren Weg, um so eine Wohltat für 
andere zu werden – 2022 und darüber hinaus.
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„Jesus Christus spricht: 

Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen.“ 

Johannes 6, 37
Jahreslosung 2022

So schnell ist das Jahr vergangen – weitere zwölf Monate, in denen uns die Pandemie mit ihren Infektionswellen und 
den damit einhergehenden Beschränkungen begleitet hat. Gerade der Corona-Winter hat unseren Beschäftigten wie 
auch der Bevölkerung viel abverlangt. Umso ermutigender, dass 2021 auch eine Menge Schönes passiert ist: Wir 
haben es uns nicht nehmen lassen, im September das große Jubiläum des Diakoniewerks Reichenbach und Um-
gebung zu feiern. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie auf Seite 14. Sich bewusst zu machen, wie lange es So-
zialstation, Pflegeheim und Begegnungsstätte in Reichenbach bzw. Netzschkau schon gibt und wie viele Menschen 
sich uns anvertraut haben, ist eindrucksvoll und macht Mut für die Zukunft. Deshalb geben wir einen kleinen Ausblick 
für die kommende Zeit (S. 24) und freuen uns, wenn uns weitere Menschen unterstützen (Thema „Ehrenamt“: S. 18).  

Aber auch am südlichen Zipfel des Vogtlands tut sich einiges: Wie im letzten Diakonieboten wollen wir auch die Ein-
richtungen der Diakonie Bad Elster zu Wort kommen lassen, die genauso zu unserem diakonischen Verbund gehören. 
Hier im Kurort Bad Elster ist im Herbst das neue Service-Wohnen „Waldblick II“ ans Netz gegangen. Das rundum 
sanierte Haus beinhaltet nicht nur 54 moderne Wohn-Apartments, sondern auch unsere Tagespflege „Waldblick“ – 
ein völlig neues Angebot in der Region! Lernen Sie das junge Tagespflege-Team und den „Waldblick“ insgesamt gern 
auf Seite 22 kennen. Weiterhin befindet sich die Ev. Fachklinik Sonnenhöhe am Standort Bad Elster. Mit den Foto-
Eindrücken auf Seite 9 können Sie sich besser vorstellen, was die orthopädische Reha-Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche ausmacht. Zudem führt Sie Betriebsleiter und Facharzt Dr. Andreas Wohlleben hier im Diakonieboten in 
die Welt der Heilkräuter ein und erklärt, wie Naturheilverfahren in den Therapie-Alltag der Jugendlichen eingewoben 
werden (S. 10).

Das ist natürlich längst nicht alles, was sich im aktuellen Diakonieboten verbirgt, den Sie in den Händen halten. 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

„Der neue Diakoniebote ist da!“ – Ein frühlingshafter Gruß ins Vogtland
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Ein besonderer Dank geht an die Auszubildende Lina, die die 
generalistische #Pflegeausbildung derzeit im 2. Lehrjahr mit großem 
Erfolg absolviert. Mit hoher Einsatzbereitschaft über das normale Maß 
hinaus hat Lina ihre 400 Stunden in der stationären Pflege bei uns im 
Seniorenpflegeheim ‚Am Schlosspark‘ in #Netzschkau geleistet. 
„Einfach nur großartig, dass es solche Menschen gibt!“ sagt Pflege-
dienstleiterin Annett Josip. Wir freuen uns mit und wünschen Lina für 
ihren weiteren Ausbildungsweg alles erdenklich Gute, Glück sowie 
weiterhin viel Erfolg! 🤗💐🍀

Auch zukünftig wollen wir viel Energie und Herzblut in unsere jungen 
Nachwuchskräfte in der Pflege investieren – denn diese Menschen 
sind unsere Zukunft! ♥🙏 #PflegeheimamSchlosspark
#wirsinddieZukunft #mitdemHerzendabei 

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet bei Facebook am 9. November 2021
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Während für manche diese Woche die #Pflegeausbildung 
begann, konnten sich andere schon über ihren Abschluss 
freuen! 🎉🎓 So auch unsere (Ex-)Auszubildenden Lisa 
Reimann und Annabell Schüler, die zusammen mit der 
Pflegedienstleitung und der Heimleitung im Neuberinhaus 
Reichenbach ihre #Exmatrikulationsfeier begingen. Nach 
3-jähriger Ausbildung in einer doch außergewöhnlichen Zeit 
ist es besonders schön, die Prüfung zur #Pflegefachkraft 
erfolgreich bestanden zu haben. Wir freuen uns, dass beide 
dem Diakoniewerk #Reichenbach als examinierte Pflege-
fachkräfte zur Verfügung stehen (in der Sozialstation bzw. im 
Pflegeheim #Netzschkau). So gratulieren wir recht herzlich, 
wünschen ihnen stets gutes Gelingen in ihrem Beruf und 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 🙌	 🙌

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet bei Facebook am 4. September 2021

Seniorenpflegeheim 
„Am Schlosspark“
Robert-Wilke-Str. 42
08491 Netzschkau
✆ 03765 3810

Eine Extra-Seite für unsere Azubis!

Durchstarten in der
Pflegeausbildung

Der Blick auf die Personalnot und allgemein auf die kommenden Jahre in der Pflegebranche macht klar: 
Auf den Nachwuchs kommt es an! Umso größer ist die Freude, dass wir in Netzschkau und Reichenbach 
immer wieder junge Menschen ausbilden dürfen. Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung kön-
nen Berufseinsteiger oder auch Quereinsteiger innerhalb von drei Jahren „Pflegefachmann/Pflegefachfrau“ 
werden – der frühere Beruf des Alten- und Krankenpflegers wird unter diesem Namen also nicht mehr ge-
lernt. Im späteren Verlauf der Ausbildung kann man sich z. B. in der Altenpflege spezialisieren. Jeweils im 
September geht es los: Neben dem regelmäßigen Unterricht in der Schule sind die Auszubildenden mal 
ambulant, mal stationär im Einsatz. 

Unseren alten und neuen Azubis spendieren wir hier eine kleine Extra-Seite und wünschen ihnen alles Gute 
für die ersten Jahre im Berufsleben!

Unsere drei neuen Azubis wurden natürlich im September 2021 feierlich empfangen und vom ganzen Team 
mit großer Neugierde erwartet. Nach über einem halben Jahr haben sie sich gut eingelebt und gehören 
schon fest ins Team!

Antonia Blank, Eike Sonntag und Simon Lorenz (Abb. v.l.n.r.)

„Neue Beiträge über die 
Pflegeausbildung in den sozialen 

Netzwerken!“
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Folgen Sie uns.

News aus den 
sozialen Medien  
Kennen Sie das soziale Netzwerk „Facebook“? Hier präsentieren wir uns u. a. mit Fotos und Berichten aus 
den Einrichtungen unseres Verbunds – Krankenhäuser, Reha-Kliniken und natürlich auch zahlreiche An-
gebote der Alten- und Behindertenhilfe. Einige Beispiele haben wir hier abgedruckt. Wenn Sie über Neuig-
keiten aus Reichenbach, Netzschkau, Bad Elster und der Umgebung auf dem Laufenden bleiben wollen, 
besuchen und abonnieren Sie gern unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/diakoniestiftung.sachsen 

Überall in unseren Einrichtungen wird und wurde 
prächtig zum #Erntedankfest geschmückt! Gefeiert 
wurde am Wochenende in der Fachklinik Sonnen-
höhe in #BadElster. Die Kinder und Jugendlichen 
der Einrichtung erfreuten sich an verschiedenen 
vegetarischen Leckereien, sangen Dankeslieder zu 
Gitarrenmusik und lauschten einer Andacht zum 
Erntedank am ‚Kartoffelfeuer‘. 🔥🥘🥗🌻

#Danke sagen wir Gott für dieses zauberhafte Fest 
und das fröhliche Beisammensein!   
#DiakonieDienstag #Diakoniestiftung #Sonnenhöhe

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet bei Facebook am 5. Oktober 2021

Am Sonntag, den 12. September 2021 fand im 
Seniorenpflegeheim in #Netzschkau unser 
25-jähriges Jubiläum in Form unseres Jahresfestes 
statt. Bei herrlichstem Sommerwetter ging es 
morgens um 10 Uhr mit dem Gottesdienst an 
unserer wunderschönen Naturbühne los. 😎
Nach der Eröffnung durch die Leitung gab es eine 
Aufführung des neu gegründeten Chores einiger 
Mieter aus dem Service-Wohnen. Anschließend 
spielte die Band ‚Firecash‘. 🎸😊🎤
Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Herrn 
Schreiter, der Sohn einer unserer Heimbewohnerin-
nen, mit einer lustigen Mini Playback Show. Gegen 
Abend traten die ‚Netzschkauer Musikanten‘ auf 
und sorgten noch einmal für gute Stimmung! 
Bei leckeren Speisen vom Grill konnten wir den Tag 
ausklingen lassen. Ein herzlicher Dank geht an alle 
haupt- und ehrenamtlichen Helfer, durch welche 
unser Jubiläum zu etwas Besonderem wurde! 🙌👌
#Diakoniestiftung #AmSchlosspark #DiakonieMitDir

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet bei Facebook am 14. September 2021

#Supertalente in #BadElster gesichtet! � 👏 Wenn am Wochenende 
an der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe die (Physio)-Therapie pausiert, 
sorgt die Betreuung anderweitig für Abwechslung, diesmal mit 
einer spektakulären #Talenteshow. 

Neben Akrobatik 🤸, Gesang 🎶, Zaubertricks 🎉 und Rollstuhl-Tanz
haben sich sogar zwei Väter mit einem musikalischen Duett 
eingebracht. 🎤🎸 Manche Kids, die für 4-6 Wochen zur Behandlung 
u.a. von #Skoliose hier im #Vogtland stationiert sind, kommen 
nämlich mit Begleitpersonen. Eine schöne Aktivität!

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet bei Facebook am 7. März 2022

Wir wünschen guten Appetit zum #FreshVeggieDay! 
Vegetarisch ist nicht nur gesund, sondern auch echt 
lecker! 😋🍽🥒
Die Kids an der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe für eine 
gesunde Ernährung zu begeistern, ist auch 
Anliegen von Diätassistentin Bianca Olbrich. Im 
hauseigenen #Kräutergarten erntet sie frische 
Zutaten und bereitet in der #Lehrküche gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen leckere Speisen 
zu. Ob vegetarisch oder vegan (oder auch mal mit 
Fleisch) – Hauptsache frisch und ausgewogen! 
Zum Teil schwingen übrigens auch die Eltern als 
Begleitpersonen zusammen mit ihrem Nachwuchs 
den Kochlöffel. In Sachen Küche und Ernährung 
kann schließlich jeder noch was lernen!  
#stayhealthy #BadElster #Diakoniestiftung

Diakoniestiftung
in Sachsen

Diakoniestiftung in Sachsen
Gepostet am 16. Juni 2021  🌍
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Ev. Fachklinik
Sonnenhöhe
Georg-Leißner-Str. 1-4
08645 Bad Elster
Sekretariat der 
Klinikleitung:
✆ 037437 52300

Im Sommer 2021 haben wir als Team der Unternehmenskommunikation der Fachklinik Sonnenhöhe einen 
fotografischen Besuch abgestattet. Eine kleine, aber wirklich schöne Orthopädie-Klinik für heranwachsen-
de Menschen, inmitten von Bad Elster! Für einen Flyer ist im Nachgang auch ein neues Logo entstanden. 
Schauen Sie selbst mal: Hier präsentieren wir einige fotografische Einblicke. Die kleinen und großen Re-
ha-Gäste können zwischen den Therapie-Einheiten auch zahlreichen Sport- und Freizeitangeboten nach-
gehen und werden von ausgebildetem Personal rund um die Uhr betreut. Ein gutes Miteinander und der 
gelebte christliche Glaube sind hier besonders wichtig!

Ev. Fachklinik Sonnenhöhe
Bad Elster

Neues Logo (Wort-/Bildmarke) der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe

Therapie- und Freizeitangebot

 Behandlung nach Schroth

 Vojta-Therapie

 Bewegungs- und Haltungsschulung

 Manuelle Therapie

 Osteopathie 

 naturheilkundliche Anwendungen

 Physio-, Atem- und Sporttherapie

 Ernährungsschulung

 Lehrküche zum Mitmachen 

 mit Kräutergarten

 rückengerechte Klinikschule

 Hobby-Kreativ-Raum (für Holz- und 

 Tonarbeiten, Seidenmalerei usw.)

 Spielplatz, Tischtennis

 Volleyball und Basketball

Die Rehaklinik im Herzen von Bad Elster

Wir besuchen die
Ev. Fachklinik Sonnenhöhe
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Betriebsleiter
Dr. Andreas Wohlleben 
Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin – 
Naturheilverfahren

Der klassische Heilkräuter-Tee: Nimm dir die Zeit!

Ebenso vielfältig sind die Darreichungsformen. Aber der klassische Tee aus 
Heilpflanzen bleibt etwas Ursprüngliches. In der Regel sollte ein solches Infus, 
wie man es pharmazeutisch nennt, ca. 8 Minuten und bitte abgedeckt ziehen, 
damit sich die wirksamen ätherischen Öle nicht verflüchtigen. Und dann ist es 
von Vorteil, den Tee schön langsam, in kleinen Schlucken zu trinken. Man muss 
sich für Zubereitung und Einnahme also schon etwas Zeit nehmen. Hierzu ge-
zwungen zu sein, ist doch eigentlich ganz gut! Denn heute muss ja sonst immer 
alles ganz schnell gehen, egal wie es dann läuft, wie lange es hält und welche 
Qualität dabei herauskommt. 

Die Heilpflanze erhebt auch nicht den Anspruch, einen jetzt ganz und einzig ge-
sund zu machen. Dadurch muss der Mensch überlegen, ob es nicht auch noch 
weiteres gibt, was auf Krankheit und Gesundheit Einfluss hat. 

Kneipp – richtig verstanden?!

Hier setzt die Heilkunst des oberschwäbischen Webersohnes und Pfarrers S. 
Kneipp an. Ja, er war kein Arzt. Das machte es ihm aber vielleicht leichter, da-
ran zu denken, dass Gesundheit und Krankheit zum Alltag dazugehören und 
nicht vergöttert werden brauchen, wie es heute so oft geschieht. Und dass es 
einen Arzt gibt, der fähiger als alle menschlichen Heilkünstler ist: Jesus Chris-
tus, Gottes Sohn. Nicht umsonst wird er auch Heiland genannt. 

Zurück zu Kneipp – das war doch der mit dem Wasser? Richtig. Aber seine 
Heilweise appellierte zuerst an eine gute Lebensordnung, eine einfache und 
gesunde Kost, Bewegung an frischer Luft und nutzte dann auch Wasserreize 
(Hydrotherapie) und Pflanzenheilkunde (Phytotherapie). Kneipps Kurbetrieb in 
Bad Wörishofen sollte zwar auch intensiv Wirkung erzielen, jedoch wollte er 
persönlich viel mehr, dass einfache Menschen in ihrem echten Alltag mit simp-
len Mitteln und einem überschaubaren Aufwand etwas für die Erhaltung ihrer 
Gesundheit und gegen so manche Krankheit tun können.

Dr. med. Andreas Wohlleben ist Betriebsleiter der Evangelischen Fachklinik Sonnenhöhe in Bad Elster. Als 
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin – Naturheilverfahren liegt es ihm am Herzen, neben allen moder-
nen Erkenntnissen der Schulmedizin die heilende, ursprüngliche Kraft der Natur in den Klinik-Alltag mitein-
zubeziehen. Und auch in Ihrem Alltag können natürliche Heilkräfte etwas bewirken. 

Evangelische Fachklinik Sonnenhöhe

Heilende Kräuter

Ist dafür ein Kraut gewachsen?

Diese Frage wird oft gestellt. Aber nicht jeder denkt im wörtlichen Sinn daran, dass tatsächlich für man-
cherlei gesundheitliche Probleme und Störungen ein Kraut, eine Heilpflanze, gewachsen ist.

Früher war dieses Wissen vielen Menschen noch sehr geläufig. Im Laufe der Zeit lernte der Mensch, aus 
Pflanzen und anderen Naturstoffen einzelne Wirkstoffe herauszulösen und dadurch auch manche Neben-
wirkung zu umgehen oder auch einfach die Wirkung feiner zu dosieren. Wir sind heute froh über viele hilf-
reiche Medikamente. Wir kennen aber auch die Kehrseite. Viele Menschen haben das Gefühl, sich schon 
am Morgen mit einer bunten Auswahl chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse sättigen zu müssen – und 
ob es dann wirklich so hilft? Ob es nicht Wechselwirkungen gibt? Berechtigte Fragen, bei denen auch wir 
Ärzte uns öfters hinterfragen sollten. Dennoch: manche Tablette ist einfach notwendig.

Das „Inhaltsstoff-Orchester“ der Heilpflanzen 

Es gibt aber auch viele Fälle, in denen ein anderes Prinzip zur Geltung kommen kann: Unsere Heilpflanzen 
wirken oft nicht nur durch einen bestimmten Inhaltsstoff, sondern durch eine ganze Palette an Inhaltsstof-
fen. Dazu passt, dass unser menschlicher Körper, dieses Wunderwerk der Schöpfung Gottes, wirklich sehr 
komplex und bis heute nur zum Teil verstanden ist. 
Manchmal braucht man zwar ein synthetisch hergestelltes Medikament als kräftigen Solo-Trompeter, der 
den Schubs in die richtige Richtung gibt oder zumindest die Symptome lindert. Aber in anderen Fällen ist 
ein gut abgestimmtes Orchester sinnvoller, welches dem Körper in seinem eigenen Rhythmus wieder in die 
richtige Spur hilft. Und dieses Orchester bietet schon eine einzige Heilpflanze mit ihrer Inhaltsstoff-Kombi-
nation, erst recht aber eine Zusammenstellung aus mehreren Kräutern. 

Bewährte Kräuter-Partnerschaften sind vielen noch bekannt: Fenchel und Kümmel bei Verdauungsbe-
schwerden etwa oder Thymian und Schlüsselblume bei Husten. Das lässt dann auch mehr Spielraum für 
die unterschiedliche Reaktionsweise eines jeden Körpers. Dem einen gefallen die Streicher, dem anderen 
die Holzbläser – dann findet ein Orchester auf jeden Fall Anklang. 
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Mit pflanzlichen Mitteln gegen verspannte Muskeln 

Probieren Sie es doch selbst mal aus: bei hartnäckigen Nackenverspannungen 
lässt sich z. B. leicht eine feuchtwarme Heublumenkompresse anwenden. Die 
entsprechende Kompresse ist preiswert in der Apotheke erhältlich. Sie wird 
im Original über warmem Wasserdampf erhitzt. Man kann sie aber auch ein-
fach etwas unter dem Wasserhahn anfeuchten bzw. aufschütteln und dann auf 
einem Backpapier bei etwa 60-80°C für wenige Minuten in die Backröhre legen. 

Wenn sich die Heublumenkompresse gerade noch erträglich warm anfühlt, 
kommt sie aus dem Ofen (Diabetiker oder andere mit gestörtem Wärmeempfin-
den bitte von jemand anderem prüfen lassen, um Verbrühungen zu vermeiden!). 
Im Bett legt man sich eine alte dunkle Trainingshose bereit mit einem Handtuch 
darauf, bei dem Verfärbungen keine Rolle spielen. Die Hosenbeine müssen da-
bei über das Kopfende des Bettes hinausragen, der Gesäßteil der Hose befin-
det sich da, wo dann der Nacken zu liegen kommen soll. Nun gibt man rasch 
die feuchte und sehr warme Kompresse auf das Handtuch, und legt sich mit 
dem Nacken darauf. Anschließend schlägt man die Hosenbeine der alten Trai-
ningshose schräg über Kreuz über die Brust und fixiert sie unter den Flanken. 
Schnell kommt die Bettdecke darüber und es ist Ruhe angesagt. 
Dabei lösen sich Verspannungen, sowohl durch den besonderen warm-feuch-
ten Reiz als auch durch die wunderbare Geruchswirkung der Heublumen-In-
haltsstoffe (v. a. Cumarine), die im Gehirn den Schalter für Entspannung um-
legen.

Kräutergesundheit 
aus der Küche

Wie wäre es bald – im Sinne einer 
Frühjahrskur – mit einem blutrei-
nigenden Gericht aus der Wild-
kräuter-Küche? 
Frau Olbrich, die als Diätassisten-
tin an der Ev. Fachklinik Sonnen-
höhe den Jugendlichen praxisnah 
eine gesunde Ernährung vermit-
telt, hat für Sie ein Rezept zusam-
mengestellt (siehe Seite 30) .Frau Olbrich bei der Ernte am 

hauseigenen Kräuterbeet.

Naturheilverfahren  – erleben, spüren, in den Alltag mitnehmen 

So ist es auch in unserer Diakonie-Rehabilitationseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Bad Elster. In 
der auf orthopädische Erkrankungen und Adipositas (Übergewicht / Fettsucht) bei Kindern und Jugend-
lichen spezialisierten Ev. Fachklinik Sonnenhöhe wird intensiv – v. a. physiotherapeutisch – an möglichst 
langfristigen Verbesserungen gearbeitet, auch unter Einbeziehung von Naturheilverfahren, z. B. Heilkräu-
tertees, Heublumenkompressen, Quarkauflagen, Aromatherapie u. v. m. 

Viele Jugendliche haben den Bezug zur Natur und damit auch zu ihrer eigenen Natur verloren und greifen 
z. B. manchmal schnell zur Schmerztablette. Für Kinder wie für Erwachsene ist es wertvoll, eine Alternative 
oder in manchen Fällen zumindest eine sinnvolle Ergänzung hautnah zu erleben. Auch zur Erhaltung der 
Gesundheit sollen die Heranwachsenden etwas mitnehmen, was im Alltag gelingen kann. So werden zum 
Beispiel in der wärmeren Jahreszeit Kneipp‘sche Güsse mit bunten Gießkannen auf der Klinik-Wiese von 
den Jugendlichen unter Anleitung selbst durchgeführt. Denn wer hat schon eine Kneipp-Anlage zu Hause? 
Im Winter konnte mit den Motivierten auch schon Schneetreten durchgeführt werden.
 
Aber auch Ernährungsberatung tut oft not, denn da fängt es eben schon an. Manchen ernährungsbeding-
ten Schaden können keine Tabletten und kein Heilkraut kurieren, solange sich nichts an der Ernährung 
ändert. Bei der Rehabilitation von übergewichtigen Jugendlichen etwa wird in unserer Elsteraner Klinik 
bereits komplementärmedizinisch vorgegangen: Anfängliches Fasten in selbst gewählter Intensitätsstufe 
etwa, basische Fußbäder und ein geeigneter Heilkräuter-Tee ergänzen hierbei das klassische Programm 
mit Ernährungsberatung, Lehrküche, Sport- und Bewegungstherapie sowie psychologischer Führung. In 
den nächsten Jahren möchten wir den naturheilkundlichen Anspruch der Klinik weiter ausbauen, aber im-
mer mit dem Blick auf Alltagstauglichkeit. 

Dr. Andreas Wohlleben präsentiert seine Heilkräuter 
und ätherische Öle.
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Erinnerungen an die Gründungszeit 

Mit Musik, Grußworten und einer großzügigen Spende der Sparkasse Vogtland 
gestaltete sich die Feierstunde am Freitag, dem 10. September 2021. 

Die Veranstaltung eröffneten Geschäftsführer der Diakoniewerk Reichenbach 
und Umgebung GmbH und Vorstand der Diakoniestiftung in Sachsen Roberto 
Schimana und Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Diakonie Reichenbach 
e. V. Ulrike Penz. Sie zeigten sich dankbar angesichts des haupt- und ehren-
amtlichen Engagements vieler „Schlüsselpersonen“ im Umfeld der Diakonie 
und stolz in Anbetracht des langjährigen Bestehens. „Nicht nur in den Jahren 
nach der Wende oder während der Corona-Krise haben viele Personen aus der 
Bevölkerung und den Kirchgemeinden zum Bewältigen der vielfältigen sozialen 
Aufgaben beigetragen“, so Roberto Schimana.

An die Anfangszeiten erinnern sich besonders zwei Pfarrer im Ruhestand, Hart-
mut Flach und Gotthold Lange. Beide sprachen über die Gründung des Heims 
und der Sozialstation sowie der Begegnungsstätte vor 25 bzw. 30 Jahren. Die 
Pfarrer wollten den Anwohnern des Neubaugebiets am Nordhorner Platz mit 
einer Begegnungsstätte mehr bieten als nur Gottesdienste. Und tatsächlich: 
Bis heute werden die großzügigen Räumlichkeiten vom PC-Club, dem Hospiz-
verein, von Sportgruppen, dem Seniorenkolleg und anderen Akteuren genutzt. 
Aus der Anfangszeit geblieben ist auch der Seniorennachmittag als fester Treff-
punkt für interessierte Senioren oder Anwohner, welcher thematisch auch häu-
fig von den Kirchgemeinden ausgestaltet wird. 

Im gleichen Gebäude ist seit den frühen 90er Jahren außerdem die Sozialsta-
tion Reichenbach der Diakonie untergebracht, die damals aus dem Lutherhaus 
am Friedrich-Engels-Platz auszog. Sie feierte sogar ihr 30-jähriges Bestehen 
und steht immer noch in enger Beziehung zur Begegnungsstätte, nur ein paar 
Türen weiter. Die 23 Mitarbeitenden der Sozialstation pflegen und betreuen 
Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, einer altersbedingten körperlichen 
oder geistigen Veränderung oder nach einem Krankenhausaufenthalt nicht 
mehr in der Lage sind, sich selbstständig in ihrer eigenen Wohnung zu versor-
gen. Die Sozialstation Reichenbach betreut zwischen 160 bis 170 Patienten mit 
verschiedenen Pflege- und Betreuungsleistungen auf insgesamt 13 Touren. Sie 
ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Rückblick auf die Feierlichkeit und Tag der offenen Tür

Dreifach-Jubiläum am 
Diakoniewerk Reichenbach 
und Umgebung 

Seit den frühen 1990er Jahren ist der Diakonieverein, inzwischen ‚Diakoniewerk Reichenbach und Um-
gebung GmbH‘, mit der Region und ihren Einwohnern verbunden. Nun feierten die drei Einrichtungen, die 
umfassende Pflege und Begegnungen ermöglichen, gemeinsam ihren Geburtstag. Zur Feierstunde und 
dem anschließenden Tag der offenen Tür kamen langjährige Verbündete wie auch interessierte Anwohner 
in die Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3.

Sozialstation
Reichenbach

30
Jahre

Seniorenpflegeheim
„Am Schlosspark“
Netzschkau

25
Jahre

Begegnungsstätte
Reichenbach

25
Jahre

Feierliche Eröffnung: Erste Grußworte von 
Roberto Schimana und Pfarrerin Ulrike Penz

Seniorenpflegeheim 
„Am Schlosspark“
Robert-Wilke-Str. 42
08491 Netzschkau
✆ 03765 3810

Sozialstation 
Reichenbach
Nordhorner Platz 1
08468 Reichenbach
✆ 03765 12457

Begegnungsstätte 
Reichenbach
Nordhorner Platz 3
08468 Reichenbach
✆ 03765 69327
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Feierliche Finanzspritze – Sparkasse Vogtland überreicht Spende

Während der Diakonieverein die Bewirtschaftung und das Tagesgeschäft übernahm, ist der eigentliche 
Bau der Sparkassenstiftung Vogtland (heute Sparkasse Vogtland) zu verdanken. Der damalige Sparkas-
sendirektor Caspar Goedejohann gründete zu diesem Zweck eine Sparkassenstiftung und finanzierte ei-
nen maßgeblichen Teil. 

Natürlich war die Sparkasse selbst bei der Feierstunde vertreten: Dr. Ravinder Stephan Singh hielt nicht 
nur ein Grußwort, sondern überreichte gemeinsam mit Frau Haeseler eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. 
Das Geld soll unmittelbar in die soziale Arbeit des Diakoniewerkes und die Aktivitäten der Begegnungs-
stätte fließen.

Immer was los in der Begegnungsstätte!

Im Anschluss an die Feierstunde stellten sich Vereine, Clubs und weitere Akteure im Foyer vor. Hier konn-
ten Gäste durch historische Fotoalben blättern, sich mit Info-Material versorgen oder beispielsweise die 
Verantwortlichen des Senioren-Computer-Clubs kennenlernen. Weitere Aussteller im Foyer waren unter 
anderem der Hospizverein sowie der Reha-Sport Netzschkau. An den Wänden konnten auch wieder re-
gionale Kunst und Fotografie bewundert werden. Darüber hinaus flimmerte bewegtes Filmmaterial über 
die Leinwand: Pfarrer im Ruhestand Gotthold Lange berichtet im Video „Streiflichter aus der Historie des 
Diakonievereins“ von der Anfangszeit der Begegnungsstätte bis hin zu ihrem heutigen Bestehen. 

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die ‚Musikschule Vogtland‘ und den Posaunenchor 
der ‚Netzschkauer Musikanten‘. Weiterhin sorgte Herr Hopfer als ehrenamtlicher Klavierspieler für den 
guten Ton. 

Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Alle Beteiligten, Gäste sowie die Presse bezeichneten 
die Veranstaltung als tolles Jubiläums-Event und drückten mit die Daumen, dass hier in Reichenbach auch 
in den folgenden Monaten und Jahren zahlreiche Begegnungen möglich gemacht werden können. 
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Ob für die zurückliegenden Jubiläumsfeiern, fürs wöchentliche Beisammensein, als Hilfe bei Verwaltungs-
aufgaben oder bei der Instandhaltung unserer Räumlichkeiten – vor allem in der Begegnungsstätte der 
Sparkassenstiftung Vogtland sind viele Ehrenamtliche im Einsatz. Aber auch im Pflegeheim oder im ambu-
lanten Bereich sind wir dankbar für tatkräftige Unterstützung, für kreative Ideen, für musikalisches Können 
und für herzerwärmende Gesten. Fakt ist: Ohne die Mitarbeit in Ehrenämtern wäre vieles nicht möglich. 
Werfen wir deshalb doch mal einen genaueren Blick auf die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man ein Ehrenamt ausführen will?

Wer mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit aushelfen bzw. für andere Menschen da sein will, kann sich ent-
weder über verschiedene zentrale Portale registrieren oder direkt die Einrichtungen ansprechen.  Beispiele 
für allgemeine Anlaufstellen sind das sächsische Ehrenamtsprogramm „Wir für Sachsen“ oder die Enga-
gementsbörse des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Die tatsächlichen Einsätze werden von den Einrichtungsleitungen selbst organisiert – entscheidend ist der 
Bedarf vor Ort, aber auch die Fähigkeiten und Wünsche der Freiwilligen. 

Welche Art der Betätigung ist möglich?

Im Kern geht es meist darum, mit den Bewohnern bzw. Klienten eine schöne Zeit zu verbringen – über die 
Zeit hinaus, die Normalbeschäftigte im Rahmen von Pflege und Betreuung aufbringen können. Es handelt 
sich hierbei um eine indirekte Betreuung unserer Senioren, die ganz unterschiedlich aussehen kann: ge-
meinsames Spielen, Spazierengehen, Vorlesen, Singen, Quatschen, Kaffeetrinken… Auch „Mitanpacken“ 
bei Veranstaltungen oder bei Ausfahrten unterstützen sind übliche ehrenamtliche Tätigkeiten. Häufig brin-
gen die Ehrenamtlichen persönliche Hobbies mit ein, führen etwas auf oder sorgen anders für Abwechs-
lung im Alltag der Bewohner und Klienten. 

Von besonderer Bedeutung sind die Aufgaben im Rahmen der Hospizarbeit – Menschen in ihren letzten 
Tagen beizustehen, ihnen Trost spenden, rücksichtsvolle Betreuung leisten oder bei der Erledigung offener 
Dinge unterstützen. 

Ehrenamtliche sind aber auch mal mit kleineren Reparaturarbeiten oder als Hilfe bei Blutspende-Aktionen 
im Einsatz. Zudem können sie unter die Arme greifen, indem sie in den Stationsküchen oder der Wäscherei 
aushelfen – gerade bei pandemiebedingten personellen Engpässen sind unsere Einrichtungen dafür sehr 
dankbar.

Welche Voraussetzungen sollten für eine ehrenamtliche Tätigkeit erfüllt sein?

Im Prinzip können sich alle Personen ehrenamtlich engagieren, sogar Minderjährige. Für die ehrenamtliche 
Arbeit in (Stations-)Küchen ist eine Hygiene-Schulung für den korrekten Umgang mit Lebensmitteln zu 
absolvieren.

Arbeiten im Ehrenamt 

Der Senioren-Computer-Club Reichenbach (SCCR)

Aufgrund der Pandemie hatte die Begegnungsstätte als unser Treffpunkt bis 
Juni 2021 geschlossen – solang war leider kein Arbeiten mit unseren Mitglie-
dern in den einzelnen Gruppen möglich. Im Juli 2021 ging es wieder los und alle 
waren erfreut, dass wir uns wieder zur Weiterbildung bzw. zur Klärung vieler an-
stehender Probleme treffen konnten. Maßgeblich geht es in unserem Club um 
die Arbeit im Online-Banking, Zahlungsvorgänge übers Handy und viele andere 
Dinge rund um den PC und das Internet.

Es wurde ein großer Bildschirm angeschafft, um unseren Mitgliedern neue 
Erkenntnisse bzw. Informationen aus der PC-Welt deutlicher sichtbar zu ver-
mitteln. Leider schloss die Begegnungsstätte pandemiebedingt im September 
2021 wieder ihre Türen, sodass wir bei aufkommenden Problemen auf das Pro-
gramm „TeamViewer“ oder auf telefonischen Kontakt zurückgreifen mussten, 
um einander zu helfen. Anfang Februar 2022 wurde unter strengen Hygieneauf-
lagen wieder geöffnet. Wir hoffen, dass zukünftig alle unserer Mitglieder unse-
ren Computerraum wieder betreten können. Natürlich freuen uns auch immer 
über neue Gesichter.

Eberhard Popp
(März 2022)

Der Computerraum in der Begegnungsstätte Reichenbach 
ist seit Februar 2022 wieder geöffnet.

Eberhard Popp
Ehrenamtliche Leitung
des SCCR 
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Annett Josip ist Pflegedienstleiterin unseres Seniorenpflegeheims „Am Schlosspark“ in Netzschkau. Ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit: zu erkennen, wenn ein dementer Heimbewohner Schmerzen hat. Im Fol-
genden berichtet sie über diese Herausforderung im Arbeitsalltag und wie das Pflege-Team damit umgeht.

Schmerzen bei Demenz 
erkennen und 
richtig handeln!

Gemäß dem „Expertenstandard zum Schmerzmanagement“ sind wir als Pflegepersonal dafür verantwort-
lich zu erkennen, ob ein Bewohner Schmerzen hat. Trifft dies zu, müssen wir geeignete Maßnahmen zur 
Schmerzreduktion einleiten. Aber wie lässt sich bei einem möglicherweise verwirrten Bewohner feststellen, 
ob dieser überhaupt Schmerzen hat? Eine Schmerzeinschätzung muss bei der Aufnahme ins Heim vor-
genommen werden, aber ist auch in regelmäßigen Abständen erneut zu überprüfen – etwa im Rahmen 
einer Pflegevisite. Gerade bei Menschen mit Demenz ist eine klassische Schmerzeinschätzung (z. B. nach 
der Numerischen Ratingskala) allerdings häufig sehr schwierig. Entweder versteht der Betroffene nicht, 
was wir von ihm wollen, oder er ist selbst nicht mehr in der Lage sich zu äußern. In diesem Fall gilt es, auf 
einige wichtige Anzeichen und Verhaltensweisen zu achten. Besonders die Mimik und Gestik wird täglich 
im Blick behalten, genauso wie Verhaltensauffälligkeiten und etwaige körperliche Veränderungen zu be-
achten sind. In der folgenden Übersicht habe ich die häufigsten Kriterien, die auf eine Schmerzsituation 
hindeuten, zusammengetragen.

Fazit:

Es ist unerlässlich, die vielseitigen Schmerzsituationen umgehend zu erkennen 
und Maßnahmen einzuleiten. In enger gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Hausärzten, Fachärzten, Schmerztherapeuten und „Brücken-
teams“ (Teams mit mehreren Akteuren und Fachbereichen) gilt es, nach den 
neuesten wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen diese Schmerzen auf-
zulösen, um dem betroffenen Heimbewohner seine Lebensqualität wiederzu-
geben bzw. sie zu verbessern. Darauf dürfen Sie sich verlassen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die kommende Zeit stets Wohlergehen 
und vor allem Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Annett Josip
Pflegedienstleiterin

Verhaltensauffälligkeiten

 Appetitlosigkeit oder Nahrungsverweigerung
 nicht stehen oder gehen wollen
 Angst bei Körperberührungen
 Fäuste ballen
 auf eine schmerzende Stelle zeigen oder sich die Stelle halten 
 Schonhaltung des Körpers

Veränderter Gesichtsausdruck

 angstvoll geweitete Augen
 weinerlicher, unsicherer oder ärgerlicher Ausdruck
 angespannte Mimik

Körperliche Veränderungen

 erhöhter Herzschlag
 blasse Gesichtsfarbe
 Übelkeit oder Erbrechen
 Schwitzen ohne scheinbaren Grund
 beschleunigter Atemrhythmus (hechelnd/stockend)

Annett Josip
Pflegedienstleiterin
„Am Schlosspark“
Netzschkau
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Tagespflege 
„Waldblick“
Am Kuhberg 63
08645 Bad Elster
✆ 037437 720010

Olaf Schlott (Oberbürgermeister Bad Elster), Gabriela Haas-Zens 
(Wohnungsbaugesellschaft) und Roberto Schimana (Geschäftsführer 
Diakonie Bad Elster) zur Eröffnung der Tagespflege „Waldblick“. (Abb. v.l.n.r.)

Ein Blick ans südliche Ende des Vogtlandes, in den Kurort „Bad Elster“: Im letzten Diakonieboten haben 
wir über das Baugeschehen unseres neuen Service-Wohnens „Waldblick II“ mit Tagespflege berichtet. 
Gerne möchten wir Sie weiter auf dem Laufenden halten: Die beiden Angebote sind vergangenen Herbst 
ans Netz gegangen, auch wenn eine große Eröffnungsfeier pandemiebedingt noch warten musste.

Der Startschuss für 
„Waldblick II“ und
Tagespflege „Waldblick“

Am Kuhberg 63 öffneten sich im Oktober 2021 die Türen des „Waldblick II“. Die sanierte Wohnanlage be-
inhaltet u. a. einen großen Gemeinschaftsraum sowie eine Tagespflege. Die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen der Diakoniegesellschaft Sachsen (Diakonie Bad Elster), der Wohnungsbaugesellschaft 
Bad Elster und der Stadt Bad Elster, die 2012 bereits den „Waldblick I“ realisierten, bildeten das Funda-
ment für das mutige Bauvorhaben. 

Am 1. Oktober zog die erste Mieterin im Service-Wohnen ein, zahlreiche Nachbarn folgten über den Jah-
reswechsel. Insgesamt sind im „Waldblick II“ 54 moderne Wohnungen entstanden, etwa 30 Wohnungen 
sind bereits vermietet. Jede Etage ist mit einem typischen Tier- oder Pflanzenmotiv mit „Wald-Charakter“ 
gestaltet – zur besseren Orientierung auch direkt im Fahrstuhl. Die Betreuung der Bewohner erfolgt durch 
unsere direkt angeschlossene Diakonie-Sozialstation. Die Dächer beider Wohnanlagen („Waldblick I und 
II“) sind mit Solaranlagen bestückt. Wer sich für den „grünen“ Mieterstrom entscheidet, tut nicht nur etwas 
für die Klimabilanz, sondern kommt auch finanziell günstiger weg. Weil die Resonanz zu diesem Projekt so 
positiv ausfiel, ist darüber hinaus eine Ladesäule für E-Mobilität geplant. Außerdem sollen die Anwohner 
mit dem Stadtbus an den Öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden. Ein Quartiersmanager mit Büro 
im gleichen Haus agiert als Bindeglied zwischen der Stadt Bad Elster, der Wohnungsbaugesellschaft und 
uns als Diakonie. Im großen Gemeinschaftsraum organisiert er Kaffee- und Spielerunden, aber auch Vor-
träge mit dem Verbraucherschutz sind angedacht.

Tagespflege „Waldblick“ schließt Versorgungslücke in Bad Elster

Die Tagespflege „Waldblick“ mit ihren 23 Plätzen ist die erste ihrer Art im oberen Vogtland und im Erdge-
schoss des neuen Hauses stationiert. Von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr können Gäste ihre 
Zeit in Gemeinschaft verbringen, zum Beispiel bei der Zeitungsschau, beim Spielen, Kochen, Backen und 
Essen. Im Gegensatz zum Pflegeheim handelt es sich um ein teilstationäres Angebot, welches auch an 
Einzeltagen genutzt werden kann – damit ist es zusätzlich als Entlastung für pflegende Angehörige interes-
sant. Auch ein Schnuppertag ist problemlos möglich. Wer direkt vor Ort im „Waldblick“ lebt, wird bequem 
per Fahrstuhl vom Tagespflege-Team abgeholt, es gibt aber auch einen Fahrdienst, wenn man weiter weg 
wohnt.

Die Tagesgäste können sich über frisch zubereitetes Mittagessen aus der Fachklinik Sonnenhöhe freu-
en, zudem erfolgt die Versorgung über einen Catering-Service. Für die Mittagsruhe oder ein Päuschen 
zwischendurch stehen gemütliche Ruhesessel zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören u. a. ein 
Fernsehraum, ein Pflegebad, eine moderne Küche und Räumlichkeiten für Ergo- bzw. Physio-Therapie.

Auf Wunsch können auch Leistungen wie Friseur, Logopädie oder Seelsorge in 
Anspruch genommen werden. Das Team der Tagespflege durften wir bei einem 
fotografischen Abstecher nach Bad Elster neulich kennenlernen!
Übrigens: Eine richtige Eröffnungsfeier mit Tag der Offenen Tür kann hoffentlich 
im Laufe des Jahres erfolgen, wenn es die Pandemie zulässt.
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 Mai: Grillfest 

 4. September: Jahresfest (mit Gottesdienst im Pflegeheim, 

 zusammen mit Angehörigen und Kooperationspartnern)

 2. Oktober: Erntedankgottesdienst im Parksalon (nur Pflegeheim)

 12. Oktober: Oktoberfest/Herbstfest

 quartalsweise: Quartals-Geburtstagsfeier im Service-Wohnen

 quartalsweise: kleine Kaffeerunden im Parksalon

Termine im Seniorenpflegeheim „Am Schlosspark“ und im Service-Wohnen 

Wir sehnen uns sehr danach, wie in den Jahren vor der Pandemie abwechslungsreiche und unbeschwerte 
Highlights für Personal, Bewohner und z. T. Angehörige anzubieten. Hier eine Auswahl unseres Jahres-
plans – alle Angaben sind erstmal ohne Gewähr, da von der Infektionslage und den Krankenständen ab-
hängig. Wir freuen uns, wenn möglichst vieles davon stattfinden kann!

Jahresfest der Sozialstation Reichenbach 

Eine Andacht, gemütliches Kaffeetrinken, ein buntes Programm und leckeres 
Essen – im Sommer 2022 möchte auch das Team der Sozialstation Reichen-
bach zusammen mit Klienten, Freunden und Partnern ein Jahresfest in der Be-
gegnungsstätte feiern, insofern es die Pandemie und die sächsischen Regelun-
gen zulassen. Der genaue Termin wird vor Ort bekanntgegeben. 

Termine in der Begegnungsstätte Reichenbach 

Seit Februar hat die Begegnungsstätte Reichenbach wieder geöffnet – neben unseren wöchentlichen Se-
niorennachmittagen und den Ausstellungen im Foyer haben sich zahlreiche Vereine, Clubs und Projekte 
gemeldet, die die schönen Räumlichkeiten für öffentlichen Veranstaltungen und Aktionen nutzen möchten!

 21. September: Alzheimertag (Fachtag) mit Alzheimerausstellung „DEMENSCH“

 18. November (Buß- und Bettag): Benefizkonzert vom Hospizverein

 Dezember: Adventskonzert der neuapostolischen Kirche

 monatlich: Selbsthilfegruppe „Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz“

 monatlich: Vortragsreihe „Vom Wissen der Welt zur Wirklichkeit des Lebens“ 

 mit Prof. Dr. Soukup (13. Mai, 16. Juni, vsl. 15. Juli, 9. September, 14. Oktober, 11. November, 

 9. Dezember)

 mehrmals im Jahr: Blutspendeaktion

 mehrmals im Jahr: wechselnde Ausstellungen im Foyer

Diakoniewerk Reichenbach und Umgebung

Jahresausblick 2022

Neue Mitarbeitende der Sozialstation Reichenbach, 
Tour Reichenbach: Frau Kerstin Merkel, Frau Julia Rudolph,
 Frau Katja Aug, Frau Conny Harig (Abb. v.l.n.r.)

Neue Mitarbeitende der Sozialstation Reichenbach, 
Tour Netzschkau: Frau Claudia König, Frau Janett Reimann, 
Frau Diana Schäfer (Abb. v.l.n.r.)
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Neues vom
Hospizverein Vogtland e. V.

Wir sind sehr froh, dass uns seit Oktober 2021 Frau Johanna Schumann als Koordinatorin unterstützt. Frau 
Schumann bringt viel Erfahrung von ihrer Tätigkeit als Krankenschwester auf der Palliativstation und vom 
Palliativdienst in Plauen mit. 

So sind wir jetzt in der Koordination nach der langen Erkrankung von Frau Jung in Reichenbach wieder 
verstärkt aufgestellt, in unserem Büro in Auerbach sind Frau Rücker und Frau Müller die Ansprechperso-
nen. Gemeinsam sind wir ein gutes Team für die Koordination unserer Vereinsarbeit.

Hospizarbeit ist Hilfe von Mensch zu Mensch. Gerade in dieser schweren Zeit zeigte sich, wie wichtig 
menschliche Beziehungen und Beistand sind. 

Wir sind für Sie da bei folgenden Anlässen mit diesen Unterstützungen: 

 Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden

 Beratung von Angehörigen in Pflegesituationen

 Beratung zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

 Trauereinzelgespräche und Trauerbegleitung

 offenes Trauercafé

 Trauergruppe für Angehörige um Suizid

 „Letzte Hilfe“-Hospizhelfer-Kurs

 Weiterbildungen

Helfen auch Sie mit: Wir brauchen interessierte Mitmenschen in der Begleitung von Schwerstkranken, 
Sterbenden und in den Trauercafés (in Auerbach und Reichenbach). Selbst mit wenig Zeiteinsatz kann man 
viel Gutes tun. Sprechen sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Das „Trauercafé Auerbach“ findet regelmäßig statt (nächster Termin ist am 11. April). Unser nächster Kurs 
„Schwerkranke und Angehörige begleiten“ (Hospizhelferkurs) findet im Mai 2022 statt.

Termine in der Begegnungsstätte Reichenbach

 jeden 1. Montag im Monat (15-17 Uhr): Trauercafé

 jeden 2. Mittwoch im Monat (17-19 Uhr): Trauerselbsthilfegruppe für Angehörige nach Suizid

 30. April (9-13 Uhr): „Letzte Hilfe“-Hospizhelferkurs

Anmeldung und 
Kontakt unter:
✆ 0174 7125976

info@hospizverein-

vogtland.de

Hospizverein 
Vogtland e.V.
Büro Reichenbach
Begegnungsstätte
Nordhorner Platz 1 
Büro Auerbach
Bebelstraße 13

Die beiden Koordinatorinnen des Hospizverein Vogtland e. V.:
Frau Johanna Schumann und Frau Birgit Jung (Abb. v.l.n.r.)
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Regionale Kunst in der Begegnungsstätte Reichenbach 
präsentiert von Künstlerin Annett Wohlrab

Wie lässt sich die Mannigfaltigkeit des Lebens festhalten? Die Reichenbacherin Annett Wohlrab geht in 
ihren Kunstwerken einen vorwiegend abstrakten Weg, um Gefühlswelten und Jahreszeiten lebendig zu 
machen und zu visualisieren. Noch bis Ende April 2022 kann man im Foyer der Begegnungsstätte ver-
schiedene ihrer Kunstwerke unter dem Titel „Farben, so bunt wie das Leben“ bestaunen.

Die Serie besteht aus vier bildstarken Acryl-Malereien, die Annett Wohlrab „Love“, „Nature“, „Future“ 
und „Sun“ getauft hat. Dazu gesellt sich eine Ölfarben-Zeichnung des Vogtland-Wahrzeichens, der Göltz-
schtalbrücke. Die meisten ihrer Bilder entstanden tatsächlich auch vor Ort, in der Natur.

Seit langer Zeit schon stellen regionale Künstler und Fotografen in der Begegnungsstätte abwechselnd 
ihre Werke aus; viele kann man auch käuflich erwerben. Im Normalfall gibt es übers Jahr verteilt vier ver-
schiedene Ausstellungen.

Aktuelle Ausstellung im Foyer der Begegnungsstätte

„Farben, so bunt 
 wie das Leben“
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Die bunte Seite

Liebe Leserinnen und Leser des Diakonieboten,
wer aufmerksam gelesen hat, kann die 15 Fragen zu unserem Diakonieboten 
bestimmt beantworten. 😊🎉👏 Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!

Frühlingsrezept

Buntes Wildkräuterpesto

 125 ml Rapsöl

 200 g Wildkräuter – gut geeignet sind Löwenzahn, Giersch, 

 Brunnenkresse, Gundermann, Brennnessel, zarte Birkenblätter 

 und Gänseblümchen

 20 g Sonnenblumenkerne oder Mandelblättchen oder Walnüsse

 2 TL  frisch gepresster Zitronensaft

 ½ TL Salz, Pfeffer nach Geschmack

Zutaten für ein kleines Schraubglas

In der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe sammeln die Kinder unter Anleitung von 
Diätassistentin Frau Olbrich die Wildkräuter im Frühjahr selbst und bereiten 
diese zu.

Löwenzahn

Giersch

Gundermann

Brunnen-
     kresse

Brennnessel &
Gänseblümchen

Zubereitung

Kräuter waschen, putzen und die Blätter von den Stängeln zupfen, je nach Größe der Blätter klein schnei-
den. Nun alle Zutaten in einem hohen Gefäß pürieren. Das Pesto lässt sich gut im Kühlschrank aufbewah-
ren und passt gut zu wärmenden Gemüsesuppen oder einfach auf rohes Gemüse zum Knabbern sowie als 
Brotaufstrich.

1. Welches diakonische Angebot gab es in Bad Elster bisher noch nicht?

2.  Womit sind viele Kunstwerke der Ausstellung 

 „Farben, so bunt wie das Leben“ gemalt?

3.  Worauf kann Appetitlosigkeit bei dementen Heimbewohnern hinweisen?

4.  Wie viele Jahre im Voraus wird die Jahreslosung festgelegt?

5.  Wo war die Sozialstation Reichenbach vor den 90er Jahren  

 stationiert?

8.  Wie heißt das Programm, welches der SCCR während 

 der Pandemie nutzte?

9.  Was wurde an der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe am 

 „Kartoffelfeuer“ gefeiert?

10.  Was war Sebastian Kneipp beruflich?

11.  Was kommt von der Wiese und soll gegen hartnäckige Nackenverspannungen helfen?

12.  Wie hieß der damalige Sparkassendirektor (Nachname), der die 

 Begegnungsstätte gründete?

6.  In welchem Monat fangen die neuen Pflege-Azubis an?

7.  Was wird in der Ev. Fachklinik Sonnenhöhe unter anderem   

 behandelt?

13.  Wer möchte im Gemeinschaftsraum im „Waldblick II“ zukünftig unter 

 anderem Vorträge mit dem Verbraucherschutz organisieren?

14.  Was findet traditionell am Buß- und Bettag in der Begegnungsstätte statt?

15.  Was passt gut zu wärmenden Gemüsesuppen?

Lösungswort
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Diakoniewerk Reichenbach und Umgebung GmbH
E-Mail: info@diakonie-reichenbach.de
www.diakonie-reichenbach.de

DGS - Diakoniegesellschaft Sachsen gGmbH
E-Mail: info@diakonie-badelster.de
www.diakonie-badelster.de

Ein Unternehmen der Diakonie Miteinander
www.diakoniestiftung-sachsen.de
www.diakonie-miteinander.de

Sie halten unseren neuen Diakonieboten in der Hand. Wir möchten gern auf diesem Weg mit 
Ihnen in Verbindung treten, Ihnen erzählen, was schön war und was ansteht. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die daran mitgearbeitet haben!

Wenn Sie den Diakonieboten künftig zugeschickt bekommen möchten, melden Sie sich bitte 
bei uns. Der Diakoniebote wird ausliegen im Seniorenpflegeheim und im Service-Wohnen in 
Netzschkau, in der Begegnungsstätte Reichenbach, in den Kirchgemeinden und in unseren 
Einrichtungen in Bad Elster.

Der Diakoniebote
ist wieder da!

Rückblick zum Jahresfest im Seniorenpflegeheim „Am Schlosspark“, Netzschkau 2021
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Haben Sie Lust, sich mit Fotos, Texten oder Ideen 
am Diakonieboten zu beteiligen? 

Schreiben Sie gerne eine E-Mail an 
kommunikation@diakonie-miteinander.de 
(Stichwort „Diakoniebote“)
oder rufen Sie an unter ✆ 03722 46937-52.


