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Die Zeit der  
Besinnlichkeit 
 

Harfennachmittage, Kürbistag 
und der erste Glühwein  

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir stimmen 
uns auf die bevorstehende gemütliche Winterzeit ein. 
Neben dem Kürbistag und dem ersten Glühwein des Jah-
res, wird in der Wohnanlage in Oedheim auch die selbst-
gebaute Weihnachtskrippe passend zur Adventszeit auf-
gestellt. 

Die Mitarbeiter und Bewohner unserer Wohnanlagen bereiten 
sich diesen Monat schon auf die nahende Adventszeit vor. 
Pünktlich zum 1. Advent werden Plätzchen gebacken und 
Adventskränze gebastelt. Da wir in diesem Jahr nicht auf dem 
Oedheimer Weihnachtsmarkt vertreten sein werden, sam-
meln die Wohnbereiche zusammen mit den Betreuungs-
krä+en eifrig Ideen, damit die Bewohner ihre selbst herstell-
ten Produkte beim „Weihnachtstisch“ in der Wohnanlage in 
Oedheim anbieten können.   

In den letzten Wochen hielt der Herbst auch bei uns Einzug. 
Mit unseren Herbstcafés, den Zwiebelkuchenfesten sowie 
dem Apfeltag haben sich die Bewohner unserer Wohnanlagen 
auf die Herbstzeit eingestimmt. In der Wohnanlage am 
Schlossgarten waren Besuchshunde vor Ort, die unter Einbil-
dung der Bewohner verschiedene Tricks und kleine Kunststü-
cke vorführten.   

Wir freuen uns außerdem, dass das Café Schokola in der 
Wohnanlage Schönberg in Oedheim wieder die Innenräume 
zur Verfügung stellen darf. So ist es nun wieder möglich, dass 
die Besucher unserer Bewohner dienstags bis sonntags ge-
meinsam die Kaffee - und Kuchenspezialitäten genießen kön-
nen. Hierzu bedarf es neben der gewohnten Besuchsregelun-
gen einer Anmeldung mit Hilfe eines Formulars, welches auf 
den jeweiligen Wohnbereichen erhältlich ist. Wir wünschen 
gemütliche Momente in unserem Café Schokola. 

Am 1. November wird Herr Schmelcher mit seinem Kollegen 
den alljährlichen Gottesdienst zu Allerheiligen in der Wohnan-
lage in Oedheim abhalten, mit dem unter anderem den Ver-
storbenen gedacht wird.  

Anfang November werden uns die „Helferlein mit Herz“ einen 
Besuch in der Wohnanlage in Oedheim abstatten. Frau Mariel-
la Gomez, die Geschä+sführerin des Bestell– und Lieferservice 
für Alten– und Pflegeheime, wird sich und ihren Service bei 
den Bewohnern vorstellen.  

Mit dem Angebot von „Helferlein mit Herz“ wird den Bewoh-
nern die Möglichkeit geboten, verschiedene Produkte zu be-
stellen, die dann persönlich und liebevoll verpackt in unsere 
Wohnanlage geliefert werden. Neben einer großen Anzahl an 
Produkten, die zur Auswahl gestellt werden, werden auch 
saisonal wechselnde Angebote im Bestellkalender aufgeführt. 
Wir sind gespannt! 

Bei einer musikalischen Lesung, begleitet von san+er Harfen-
musik, wird die Autorin, Hobby-Musikerin und Literaturwis-
senscha+lerin Frau Nina Piorr den Bewohnern unserer Wohn-
anlagen in Oedheim und Lehrensteinsfeld eine Freude ma-
chen. Frau Piorr, die schon ö+er in unseren Wohnanlagen 
war,  hat ihr Buch „zwei Seiltänzer“ im Jahr 2017 herausge-
bracht und bietet Personen unterschiedlicher Altersgruppen 
mit ihrem Programm eine erinnerungswürdige Darbietung.  

Passend zum spätherbstlichen November wird sich unsere 
Themenwoche vom 08. bis 14. November voll und ganz unse-
rem Nachbarland Österreich widmen. Bei Apfelstrudel, Kaiser-
schmarrn und Marillenkuchen können in gemütlicher Runde 
Erfahrungen mit und Erzählungen über das Land der Berge 
und Seen ausgetauscht werden.  

 

Amelie Coelho 
Belegungsmanagement 
und Beratung  

07136-96878-0 
info@schoenberg-pflege.de 
www.schoenberg-pflege.de 
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Praktisches  
Studiensemester  
 

Einblick in die Regionalverwaltung 
bei Schönberg  

Zum 01. September diesen Jahres begrüßte die Verwal-
tung der Schönberg Pflege- und Seniorendienste Frau 
Jährmann, Studentin der Hochschule Heilbronn zum 
Start in ihr praktisches Studiensemester.  

Ziel dieses 6-monatigen Praktikums ist es, Studierenden Ein-
blicke in den Arbeitsalltag einer sozialen Einrichtung zu er-
möglichen und Aufschluss darüber zu geben, wohin die per-
sönliche Berufslaufbahn führen kann. Gleichzeitig bietet es 
Einrichtungen im Sozialwesen die Chance, im Austausch mit 
den Studierenden die aktuellsten Erkenntnisse der wissen-
schaftlichen Forschung und Lehre in die tägliche Arbeit zu 
integrieren.  

Im Folgenden wird sich unsere Studentin im praktischen Stu-
diensemester nun selbst vorstellen: 

Mein Name ist Jennifer Jährmann, ich bin 25 Jahre alt und 
studiere Betriebswirtschaft und Sozialmanagement im 6. Se-
mester an der Hochschule Heilbronn. Dieser Bachelor-
Studiengang verbindet betriebswirtschaftliches Fachwissen 
mit den steigenden Anforderungen der Sozialbrache und be-
fähigt Studierende dazu, verantwortungsvolle Aufgaben in 
Einrichtungen des Sozialwesens zu übernehmen.  

Während meiner 1-wöchigen Hospitation in der stationären 
Pflege, der Tagespflege und im ambulanten Dienst, durfte ich 
bereits einige Bewohner, Kunden und Mitarbeiter kennenler-
nen. Ich fand es schön, dabei auch endlich die Personen hin-
ter den Namen, die ich täglich lese oder anrufe, zu sehen und 
kennenzulernen. Dies macht die Arbeit für mich noch viel per-
sönlicher und nun bin ich mit den Tagesabläufen vertraut, so, 
dass ich die Zusammenhänge zwischen Pflege und Betreuung 
auf der einen und Verwaltung auf der anderen Seite besser 
verstehen kann.  

Die persönlichen Kontakte sind auch der Grund, weshalb ich 
mich für diesen Studiengang entschieden habe. Seit der 
Grundschule waren mir zwar die mathematischen Fächer die 
Liebsten, aber ich wollte nie einfach irgendwo in einer großen 
Firma landen, sondern einen Sinn hinter meiner Arbeit wis-
sen. Als ich dann vor einem Jahr zum ersten Mal durch die 

plötzliche Pflegebedürftigkeit meiner Oma mit dem Thema 
Pflege in Berührung kam, war schnell klar, dass es noch viel 
mehr Optionen für mich gibt. So kam ich auf die Idee, dass 
eine Pflegeeinrichtung auch etwas für mich sein könnte und 
ich bin froh, dass ich nun die Möglichkeit habe, hinter die Ku-
lissen schauen zu können.  

In meiner Freizeit bin ich häufig bei meinem Pferd zu finden, 
oder mit meiner Kamera auf der Suche nach Motiven. Oft 
kombiniere ich auch die beiden Hobbys, denn ich habe mich 
auf Tier- und Menschenportraits sowie die Sportfotografie 
spezialisiert. Zu der Fotografie bin ich schon als Kind gekom-
men, weil ich Momente, die so schnell vergehen, gerne fest-
halten wollte. Ich freue mich auf meine weitere Praktikums-
zeit bei den Schönberg Pflege– und Seniorendiensten und 
eine gute Zusammenarbeit. Ebenso sind mir persönliche Kon-
takte und der Erfahrungsaustausch wichtig – sprechen Sie 
mich gerne an.  

Das Praxissemester wird ganz im Zeichen der Digitalisierung 
stehen. Frau Jährmann wird uns bei der Etablierung neuer, 
digitaler Prozesse in der Buchhaltung, der Bewohner– und 
Kundenverwaltung und weiteren ausgewählten Bereichen 
unterstützen und dabei ihre Kenntnisse und Fähigkeiten aus 
dem Studium einbringen. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und den Fort-
schritt, den diese Veränderungen für alle Beteiligten mit sich 
bringen werden.  

 

Jennifer Jährmann 
Studentin an der            
Hochschule Heilbronn 

Studiengang                            
Betriebswirtscha+              
und Sozialmanagement 
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Besuchshunde-Tag  

In der Wohnanlage am Schlossgarten 
in Lehrensteinsfeld kommen die Be-
suchshunde wieder ins Haus. So 
dur+en sich die Bewohner über den 
„besten Freund des Menschen“ freuen 
und diesen mit Hilfe von Leckerlis bei 
antrainierten Tricks unterstützen.  

Neue Möbel zum Jubiläum 

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
der Wohnanlage in Oedheim wurde es 
Zeit für Neuanschaffungen. Die Wohn-
bereiche bekamen daher neue Möbel. 
Für noch mehr Wohlfühlambiente 
sorgen nun vor allem an kälteren Ta-
gen u.a. unsere neuen Deko-Kamine.  

Absolventen bei Schönberg  

Mit Frau de Menezes Menezes (links) 
und Frau Mohr (rechts) haben gleich 
zwei Mitarbeiterinnen der Schönberg 
Pflege ihre Ausbildung zur Pflegefach-
kra+ erfolgreich absolviert. Wir gratu-
lieren herzlich und wünschen weiter-
hin viel Freude bei der Arbeit.   

Unerwartetes Wiedersehen 

In der Tagespflege gibt es unter-
schiedliche Gäste und immer wieder 
neue Gesichter. Unerwartet trafen sich 
hier diese beiden Damen - zwei alte 
Freundinnen, die sich aus den Augen 
verloren und Jahrzehnte lang keinen 
Kontakt hatten. Die Freude war groß! 

Herbstcafés 

Beim diesjährigen Herbstcafé wurden 
bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher 
Runde in der Wohnanlage in Oedheim 
herbstliche Gedichte und Geschichten 
vorgelesen und ausgetauscht. Das ein 
oder andere Glas Prosecco durfte 
hierbei nicht fehlen.  

Zwiebelkuchenfeste 

Beim Zwiebelkuchenfest wurde die 
saisontypische Spezialität in unserem 
Backhaus in Oedheim hergestellt. In 
Kombination mit dem „Federweißen“ 
und herbstlicher Dekoration, stand 
den gelungenen Festen auf den 
Wohnbereichen nichts mehr im Wege.  
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Wenn die Tage wieder kürzer werden... 
Die Bilder und Höhepunkte des Monats 


