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■■Was war los im Köhlergrund in Grünenplan

Vorweihnachtszeit im Köhlergrund
Unsere
Vorweihnachtszeit
2018 war gefüllt mit vielen
Überraschungen.
Neben unserem alltäglichen
Programm mit Tanztee, Plauderstunde mit dem Pastor,
Malen mit unseren Künstlerinnen, Kekse backen, Gedächtnistraining, Gesprächskreise
u. v. m., gab es einige Aktionen mit der Initiative »Senioren stricken mit Herz« unter
unserem gemeinsamen Motto
»Miteinander – Füreinander«.
Schon zum dritten Mal
schmückten wir die Weihnachtsbäume im Erlebniszoo
Hannover und zum ersten Mal
in der Siegfriedsklause Coppengrave. Im Gasthaus Bauer
schmückten wir zwei Bäume
bei Drehorgel- und Akkordeonmusik mit Kindern und
Müttern des Kindergartens
Zwergenhaus und einigen
Freunden, dazu genossen wir
Kuchen und Kekse und sangen
gemeinsam Weihnachtslieder.

www.koehlergrund-seniorenzentrum.de

Nach unserem 1. Nikolausmarkt bekamen wir in der
Cafeteria einen besonderen
Weihnachtsbaum.
Unsere Sabine, Initiatorin von
»Senioren stricken mit Herz«,
wurde für ihr ehrenamtliches
Engagement mit der Bewohnerstrickgruppe »Flotte Nadel« von Galeria Kaufhof zum
»Social Hero« gekürt.
In einem Auswahlverfahren
entschied sich eine Jury aus
den unzähligen Vorschlägen
für Sabines Engagement. Ihr
wird ein Herzenswunsch erfüllt, den wir noch nicht verraten wollen und auf dessen
Erfüllung wir schon ganz gespannt sind.
Über dieses ehrenamtliche Engagement wurde in unserem
Haus ein kurzer Film gedreht.
(www.youtube.com/watch?
v=T3-F_U7KAso)
Alle Mitarbeiter halfen, dass
der Drehtag zu einem besonderen Erlebnis werden konnte.

Für den Dreh wurde ein großer
Weihnachtsbaum mit gestricktem Schmuck benötigt. Immer
wieder mussten Sabine und
eine Bewohnerin für den Dreh
Baumschmuck aufhängen, bis
endlich alles perfekt war. Es
war schön, einmal hinter die
Kulissen einer Filmaufnahme
zu schauen. Wir waren beeindruckt von der Arbeit der Visagistin, des Regisseurs, des
Fotografen und des Ton- und
Kamerateams.
Aber wir beeindruckten auch
das Filmteam. Sie konnten
sich gar nicht sattsehen an
den schönen Arbeiten und
fachsimpelten ausgiebig mit
der »Flotten Nadel«. Es war ein
schöner, aufregender und anstrengender Tag, von dem wir
noch lange erzählen werden.
Wir gratulieren Sabine und
unserer »Flotten Nadel« für
euren unermüdlichen Einsatz
und freuen uns auf die nächsten Ideen.
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