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Liebe Leserin, lieber Leser!
Diesmal hat es etwas länger gedauert, bis Sie ein Schwaighof – Mosaik in den 
Händen halten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, 
in der sich vieles schnell ändert und gewohnte Abläufe dadurch zeitweise in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Umso mehr freuen wir uns, ihnen wieder aus dem 
Leben im Schwaighof berichten zu können. Trotz sicherlich berechtigter Vorsicht 
und Sicherheit auf der einen Seite, wird im Schwaighof gefeiert, Traditionen 
gepflegt und werden Jubiläen begangen. Besonders gefreut hat mich, dass wir 
nun im Schwaighof wieder einen neuen Maibaum haben, den ich mit meiner 
Familie vorbereitet und in den Schwaighof transportiert haben. In diesem Jahr 
waren wir im Tegernseer Tal beinahe die einzigen, die einen Baum aufstellten. 
Neu ist im Schwaighof auch, dass die praktische Ausbildung nach der neuen 
Verordnung begonnen hat. Das wird bei uns sichtbar durch vier Schülerinnen 
der Krankenpflegeschule in Agatharied, die bei uns ihr Praktikum absolvieren. 
Sie sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Herzlich bedanken möchte ich 
mich bei unserem Helferkreis, der uns nach wie vor kräftig unterstützt – in Pan-
demiezeiten in allererster Linie finanziell. Damit wird Vieles möglich, was sich 
der Schwaighof auseigener Kraft nicht leisten könnte. Natürlich hoffen und wün-
schen wir, dass unsere Ehrenamtlichen auch bald wieder tatkräftig mit anpacken 
können, dass auch wieder Ausflüge und Feste mit Unterstützung  möglich wer-
den – die Zeit wird es zeigen. 
Nun wünsche ich uns allen eine frohe und heitere Sommerzeit mitvielen sonni-
gen Momenten,

Ihr Jürgen Pohl,
(Einrichtungsleiter und Geschäftsführer)
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Eselweisheit: Vorsicht ist die Mutter der Trittsicherheit
Liebe Leserin, lieber Leser,
Wenn wir jemanden beleidigen wol-
len, fällt uns  nichts Besseres ein, als 
Vergleiche mit Tieren heranzuziehen. 
Die Palette reicht von Pute, Schwein, 
Kamel, Schaf bis hin zum Elefanten. 
Wer jemanden mit all den damit ver-
bundenen Eigenschaften schmähen 
will, der wählt gleich den Ausdruck: 
„Du Esel“. Stur, dumm, faul, verstockt – 
im Esel steckt scheinbar von allem ein 
bisschen was drin.
Hunde hält man offenbar für intelli-
gent, denn für sie wurden schon zahl-
reiche Intelligenztests entwickelt – für 
Esel nicht. Von der Auffassungsgabe 
der Esel haben die Menschen offenbar 
keine sonderlich hohe Meinung. Ich 
selbst habe eine sehr hohe Meinung 
von Eseln. Esel begleiten mich schon 
seit meiner frühen Kindheit. Immer 
wieder hatte ich das Glück, dass  Esel 

sogar in nächster Umgebung anzutreffen waren.
Da in meinem Freundeskreis  „meine Eselliebe“ bekannt ist, bekam ich die-
ses Jahr zu meinem Geburtstag einen Gutschein über eine Individual-Esel-
wanderung am Starnberger See (4 Personen, 2 Esel) geschenkt. Ich freu mich 
riesig, wenn wir die Wanderung antreten dürfen, sobald  die Corona-Bestim-
mungen es uns erlauben.
Was ich an den Eseln so liebe: Sie sind klug, geduldig; sie sind nicht wie die 
Hunde vom Menschen domestiziert, sondern eigenständig und individuell. 
Esel sind gesellige Tiere und leben gern in Gemeinschaft – aber ohne Rudel-
führer! Und sie haben ein untrügliches Gespür für Gefahren – und diesem 
Gespür bleiben sie auch treu. Am auffälligsten sind die Ohren der Grautiere. 
Der Hörsinn ist für Esel sehr wichtig. Alles, was in ihrer Umgebung passiert, 
wird von ihnen über das Hören wahrgenommen. Sie können ihre Ohren um 
180 Grad drehen. Als Kind habe ich gerne den großen Lauschern der Esel 
meine kleinen Geheimnisse anvertraut. 
Man sagt dem Esel nach, dass er störrisch sei. Der Esel ist im Unterschied zum 
Pferd bergtauglich. Daher passt der Esel genau auf, wo er hintritt. Er ist von 
Natur aus vorsichtig, wenn Gefahr droht. Er schaut genau hin, wohin er tritt 
und er bleibt besser stehen, wenn es gefährlich wird. Der Esel sieht manch-
mal mehr als die anderen.

All diese Erkenntnisse sind in die Bibel eingegangen: z.B. in die Geschichte 
vom Propheten Bileam mit seiner Eselin, die den Engel auf dem Weg sieht, 
während Bileam sie zum Weitergehen zwingen will. Gott sei Dank hat das 
Grautier dem Propheten Einhalt geboten und ihm durch sein störrisches Ste-
henbleiben die Augen geöffnet. So konnte Schlimmeres verhindert werden 
und Bileam ließ von seinem Plan ab, das Volk Israel zu verfluchen, stattdessen 
segnete er es. Die Eselin mit Durchblick hat den Propheten, der für Gottes 
Wirklichkeit blind war, sehend gemacht.
Wer weiß, vielleicht sind wir ja manchmal ganz so wie Bileam auf dem fal-
schen Weg und erkennen die Zeichen Gottes nicht; vielleicht haben auch wir 
mitunter Absichten, mit denen Gott nicht einverstanden ist, und vielleicht 
brauchen auch wir dann ein vorsichtiges Eseltier, das uns Einhalt gebietet 
und durch sein Verhalten unsere Augen öffnet. Und sei es auch nur, dass es 
uns zeigt, wo die Gefahren lauern, wie wichtig die Vorsicht beim Laufen ist, 
wohin man tritt und wie wichtig das Hören auf sein eigenes „Gespür“ ist - sich 
nicht abhängig zu machen von der Meinung anderer.
Daher glaube nicht alles, was man Dir so eingeredet hat, was sich als Vor-
stellung in Deinem Denken festgefahren hat, sondern sei offen für die Wege 
Gottes, die er Dich führen will.

In der Hoffnung, dass „die Eselei“ Sie ein wenig erfreut hat, 
grüße ich Sie herzlich

Ihre Angelika Stauber, Pastoralreferentin
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in einer Krise. Der Lebensraum 
schränkt sich ein, Kontakte sind kaum möglich, die Gesundheit ist gefährdet.
Fällt Ihnen das leicht? Wie gehen Sie denn mit dieser Situation um? Und was 
kann mir helfen?

Das Wort „Krise“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich 
„Entscheidung und Zuspitzung“. Es ist also die Zuspitzung einer Situation, 
ein Wendepunkt, der immer auch mit einer Entscheidung verknüpft ist. Fun-
damente unseres Lebens werden erschüttert, das, worauf man gebaut hat, 
bricht weg. Es kommt einem vor wie ein freier Fall und es ist völlig offen, was 
einen abbremsen oder gar auffangen kann. So wie jetzt.
Die Frage ist aber, ob wir daran zerbrechen oder eine gute Wende, einen Neu-
anfang schaffen. Denn jede Krise macht mir klar: Irgendetwas, was ich bis-
her gemacht oder gedacht habe, hat nicht funktioniert. Damit stellt die Krise 
mich vor die Frage: „Will ich weiter so denken und handeln wie bisher oder 
neue Wege beschreiten?“ Und die Voraussetzung dafür: Was trägt mich denn 
in meinem Leben? Worauf kann ich hoffen, worauf mich verlassen?
Jede Krise bietet also auch die Chance, Sachen anders, neu und besser zu 
machen. Viele Menschen können deshalb im Rückblick (!) Krisen als wertvolle 
Abschnitte ihres Lebens begreifen.
Die Voraussetzung dafür ist, eine Krise als solche zu erkennen und sie auch 
anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, um in Selbstvorwürfen 
zu versinken, sondern um daraus zu lernen, damit die gleiche Situation nicht 
noch einmal eintritt. Den Begriff der „Ent-Täuschung“ finde ich da sehr hilf-
reich – welcher Täuschung bin ich denn erlegen?
Gut finden muss ich Krisen nicht. Aber rückgängig machen kann ich sie ja 
auch nicht und darum ist es besser, auf die Bedürfnisse zu schauen, nach 
vorne zu blicken und Zukunft zu gestalten. So kann eine Krise auch zur 
Chance werden.
Unser Glaube kann dabei sehr hilfreich sein. In der Bergpredigt erzählt Jesus, 
worauf es im Leben ankommt (Mt 7,24-27):
„Wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen 
wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die 
Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an 
dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dage-
gen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende 
wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die 
Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem 
Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern.“
Ja, ich kann versuchen, mein Leben praktisch abzusichern, mit Versicherun-
gen, mit Gold, mit Immobilien. Ich kann mein Haus stabil bauen und versu-
chen, angemessen, gesund und nachhaltig zu leben. Und ich kann mich an 

bereits bewältigte Herausforderungen erinnern, was da für mich gut war, wel-
che Ressourcen ich zur Verfügung habe. Das alles hilft, ist aber keine Garantie. 
Jesus geht es deshalb um mehr: Was ist das Fundament deines Lebens. Sand, 
wie selbstgebastelte intellektuelle Lehren und esoterische Ideologien? Oder 
doch echter Fels? Hält mein Lebenshaus den Erschütterungen stand? Diese 
Frage sollte ich im Vorfeld beantworten und im Guten einüben, damit es 
mich im Schweren tragen kann. Und dann stehen wir im wahrsten Sinne des 
Wortes vor einer „Krise“, vor der „Entscheidung: Gebe ich Gott eine Chance in 
meinem Leben, oder eben nicht?
„Ist Gott für uns, was kann schon gegen uns sein?!“ So formuliert es der kri-
senerfahrene Paulus. Natürlich kann niemand die Krise für mich übernehmen, 
auch Gott nicht, da muss ich schon selber durch. Aber ich muss es nicht allein!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und gute Zeit, bleiben Sie gesund und 
hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder, 

Ihr Pfarrer
Dr. Martin Weber



8 9

Ökumenischer Osterbesuch
Nachdem es im letzten Jahr leider nicht möglich war, fand in diesem Jahr – 
Gott sei Dank – wieder ein ökumenischer Osterbesuch im Schwaighof statt. 
Pastoralreferentin Angelika Stauber und Hans Joachim Böttcher von der 
evangelischen Kirchengemeinde hatten sich in aller Früh eingefunden, um 
mit uns im Schwaighof das Osterfest gebührend zu feiern. Angefangen auf 
dem „Hirschberg“, über den „Riederstein“ ging es weiter in den zweiten Stock 
zur „Neureuth“ und schließlich  auf den „Wallberg“. Überall in den Gemein-
schaftsräumen wurden die beiden Geistlichen schon erwartet. Die Osterker-
zen standen schon bereit um das Osterfeuer zu empfangen, genauso wie 
die Osterspeisen, die im Verlauf der Andacht gesegnet wurden. Es hat allen 
beteiligten offensichtlich sehr gut getan, wieder ein Stück Normalität zu spü-
ren und das Gefühl zu haben einer Gemeinschaft anzugehören. Schön, dass 
wir im Schwaighof wieder ein wichtiges Stück der Traditionspflege aufge-
nommen haben. Herzlichen Dank an alle, die für das Gelingen dieses feierli-
chen Osterbrauches mitgewirkt haben, ganz besonders an Angelika Stauber 
und Hans-Joachim Böttcher!

Bernd Löffel

Ooarscheib´n oder Oarscheim…
…das kommt letztendlich auf´s gleiche raus. Der Tradition gemäß wurde im 
Schwaighof das Oarscheib´n in der Rottach – Egern – Halle durchgeführt. 
Dazu braucht es zwei Rechenstiele, die so zueinander gestellt werden, dass 
sie eine „Abfahrtsrinne“ bilden, die mangels einer blühenden Osterwiese auf 
eine gleichsam gut gepolsterte Unterlage treffen. 

Sodann sucht man sich ein farbenfrohes Osterei nach persönlichem Gusto 
aus und legt dieses am oberen Ende der beiden Rechenstiele an. Nun gibt 
man dem Osterei einen kleinen Schubs und schon rollt es mit ordentlicher 
Geschwindigkeit „talwärts“. 

Mit etwas Glück kullert es auf ein schon daliegendes Ei und auf die oben auf-
gelegte Münze. Ist dies der Fall, kann sowohl das Ei, als auch die Münze vom 
Besitzer des kullernden Eies „einkassiert“ werden. Ein munteres Spielchen, 
bei dem man sich aufs Beste amüsieren kann.

Bernd Löffel



10 11

Oarbecka
Nach altem Brauch machten wir uns 
am Ostersonntag ans „Oarbecka“. 
Dabei sucht man sich einen Partner 
mit einem bunten Osterei und mit 
demselben stößt man die Eier anei-
nander. Derjenige, dessen Ei am ers-
ten beschädigt oder ramponiert wird 
muss sein Ei an seinen Gegenüber 
abtreten. Man kann sich vorstellen, 
dass es dabei jeder Menge Gaudi 
gibt.

Bernd Löffel

Danke, lieber Helferkreis!
Unser Helferkreis ist immer wieder 
für eine Überraschung gut. So durf-
ten sich sowohl die Bewohner, als 
auch die Mitarbeiter über ein buntes 
Osterei und einen „goldenen“ Oster-
hasen freuen. Was für ein nettes 
Geschenk und Zeichen der Anerken-
nung! Vielen Dank, lieber Helferkreis!

Bernd Löffel

„Grüß Gott…
…gestatten, dass ich mich vorstelle: Ich bin der neue „Schwaighof – Oster-
hase“. Dieses Jahr kurz vor Ostern wurde ich geboren, oder wie soll ich  sagen 
– fertiggestellt. Nein, das hört sich so lieblos an. Dann sage ich doch lieber 
„geboren“. Denn man hat mich mit sehr viel Liebe „hergestellt“. Darauf bin ich 
besonders stolz, und auch darauf, dass so viele verschiedene Menschen daran 
beteiligt waren. Zum Beispiel die fleißigen „Werkler“ der Männergruppe, Leo, 
der nette Praktikant, unsere Anita Brunner, unsere Ramona Siebenhaar, die 
das Material besorgt hat, aus dem ich bestehe und die Therapeuten Herr Löf-
fel und Herr Fischbuch als auch unsere Kunsttherapeutin Julia Dömling, die 
„letzte Hand“ an mich gelegt hat und dafür gesorgt hat, dass ich so ein hüb-
scher Kerl geworden bin. Auf jeden Fall freue ich mich schon aufs nächste 
Jahr, da könnt ihr mich dann wieder in „voller Pracht“ bewundern. Bis dahin 
– bleibt gesund, euer Osterhase.

Bernd Löffel
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Der Osterhase…

…wurde am Ostersonntag ganz 
erschöpft von Frau Geng und Herrn 
Löffel aufgefunden. Kein Wunder, 
wenn man bedenkt, wie viele Oster-
eier und Schoko – Hasen der liebe 
Kerl an diesem Tag verteilt hat. Da 
kann man sich doch auch ein wenig 
ausruhen.

Bernd Löffel

Bastelarbeiten
Man sieht den „Dreien“ die Freude 
an, als Herr Bergaentzle seinen 
Ho lzosterhasen, den er selbst gebas-
telt hat, voll Stolz in seinen Händen 
hielt. Das Personal vom Schwaighof 
sorgt immer für gute Ideen, weiter 
so. Das freut die Bewohner erst recht 
in der Coronazeit. So baute zum Bei-
spiel Josef Ilauski mit der Männer-
truppe aus Holzscheiten eine fröh-
lich illustre Osterhasengang.

E. Rusp

„Traurig“
Die Beiden warten immer noch auf den Osterhasen wo sie doch so fleißig 
sind. Trost: nächstes Jahr kommt er ja wieder!

E. Rusp
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65. Hochzeitstag
Ein Jubiläum, das nicht alltäglich ist, feierten Marianne und Roman 
Zettl im Monat Mai im Seniorenzentrum „Der Schwaighof“ in Tegern-
see. „Dass wir dieses Jubiläum gemeinsam feiern dürfen, ist  eine große 
Freude!“ Zu ihrer Eisernen Hochzeit gab es zahlreiche Gratulanten und 
Geschenke. Und angestoßen wurde auf das Jubiläum selbstverständlich 
auch.

Bernd Löffel

Zum Geburtstag Viel 
Glück!

Zum 97. Geburtstag durfte Einrich-
tungsleiter und Geschäftsführer Jür-
gen Pohl Frau Anna Seibold gratulie-
ren. Zum stolzen Geburtstag gab es 
neben den besten Wünschen auch 
ein farbenfrohes Blumengeschenk.

Bernd Löffel

Zum 86 Geburtstag…
überreichte Einrichtungsleiter Herr 
Jürgen Pohl Blumengrüße mit für die 
Jubilarin Frau Annemarie Mair vom 
Wohnbereich Wallberg. Herzliche 
Glückwünsche und vor allem 
Gesundheit für das neue Lebensjahr!

J. Dömling

Zum Redaktionsschluß am 15. Juni 
erhielten wir die traurige Nachricht, 
dass Frau Anna Seibold am 12. Juni 
verstorben ist. 
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Runder Geburtstag
Da staunte unsere Kathi Geng nicht schlecht, als der Chef höchstpersönlich 
in ihrem Zimmer erschien um ihr die besten Wünsche zum Geburtstag zu 
überbringen. Ehre wem Ehre gebührt. Man wird ja schließlich nicht alle Tage 
90 Jahre alt. Ois guade zum Geburtstag, liebe Kathi!

Bernd Löffel

Die besten Wünsche…
… überbrachte Einrichtungsleiter 
und Geschäftsführer Jürgen Pohl. 
Frau Maria Oswald durfte sich  zur 
Feier ihres 94. Geburtstags über 
einen farbefrohen Blumenstock 
freuen. „Das ist meine Lieblings-
farbe“, meinte sie, als sie die Blumen 
ansah. 

Bernd Löffel

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Heuer feierte Frau Walter ihren 85. Geburtstag, zu dem ihr Einrichtungslei-
ter und Geschäftsführer Jürgen Pohl recht herzlich gratulierte. Dazu gab es 
einen farbenprächtigen Blumenstock, über den sich die Jubilarin sehr freute.

Bernd Löffel

95. Geburtstagsjubiläum
Einen besonderen Geburtstag feierte auch unsere Bewohnerin Fr. Freirer, 
sie erhielt zu ihrem stolzen  95. Geburtsagsjubiläum zahlreiche Blumen-
grüße sowie herzliche Glückwünsche von Einrichtungsleiter Herr Pohl und 
Bewohnbeiratsvorsitzenden Renate Zehetmeier.
Viel Glück und Gesundheit im neuen Lebensjahr!

J. Dömling
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Die Klinik Clowns

Endlich war es wieder soweit, nach einem Jahr Corona bedingter Abstinenz, 
durften unsere allseits beliebten Klinik Clowns wieder Einzug halten. Sie 
erschienen zum Neustart in komplett neuer Besetzung: So begrüßten die 
Bew. des Schwaighofs diesmal Erika Hendlmeier und Brunhilde Würschtl,  
die in der 1. Etage auf dem Wohnbereich Hirschberg ihren Rundgang durchs 
Haus begannen. Beide kamen nicht alleine sie hatten lustige Accessoires wie 
quietschende Taschen zur Erheiterung aller dabei. Auch mit im Gepäck war 
ein Akkordeon, das für die musikalische Unterhaltung sorgte und so man-
chen Bew. bei Gassenhauern in Erinnerungen schwelgen ließ. Alle Bewoh-
ner waren wieder in den Aufenthaltsräumen versammelt und warteten 
gespannt auf die beiden Clowns, die unsere Bewohner wieder einmal sehr 
aufgeheitert, zum Lachen und vor Rührung auch zum Weinen gebracht 
haben. Natürlich bezogen Sie unsere Bewohner in ihrem Programm mit ein 
und so hatten alle eine Menge zu lachen.
Ein schöner Nachmittag, ging somit für alle Bewohner zu Ende, der wie 
immer viel zu schnell verging! 
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal!

J. Dömling      

Spargelessen

Reichlich Spargel zu essen gab es am 26.05.2021 im Tegernseer Saal. 
Die Tische waren von den Hauswirtschaftsdamen geschmackvoll ge-
deckt und zusammengestellt. 
Den Bewohnern, die erwartungsvoll an den Tischen saßen, wurde von 
der Küchenmannschaft ein tolles Menü mit einer Spargelcremesuppe als 
Vorspeise danach frischen Spargel, wunderbaren Schweinemedallions 
mit Sauce Hollandaise gezaubert. 
Als Nachtisch gab es eine Bayrisch Creme mit Erdbeeren.rossen Dank 
der gesamten Küchenmannschaft für dieses feine Mahl und der Haus-
wirtschaft für die reibungslose Organisation und Dekoration. Selbstver-
ständlich auch vielen Dank an unser Pflegepersonal für die tatkräftige 
Unterstützung!

J. Dömling
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Küchenpräsentation – Kräuter
Ach, diese Coronazeit …. aber unser Herr Krotzer sorgte mit seinen vielen 
Kräuterbüschen die er mitbrachte für reges Interesse.
Man kann sagen, er informierte uns über Kräuter von A – Z. Darunter z. B. 
Petersilie, Schnittlauch, Minze, Salbei, Bärlauch, Liebstöckel – Maggikraut, 
und, und, um nur einige zu nennen. Verschiedene Kräuter sind z. B. für Tees 
geeignet, aber auch Kräuter als Speisezutat zur Verbesserung von Geruch 
und Geschmack sowie Vitamine die u.a. auch zur Förderung der Verdauung 
dienen.
Unsere Pflegerin Helga reichte die Kräuterbuschen von einem zum anderen 
Bewohner und ließ sie den Duft aufnehmen.
Dann verteilte sie das von Herrn Krotzer vorbereitete Dessert, Quark mit Kräu-
tern und rote Grütze, dabei achtete sie darauf, dass keiner übersehen wurde.
Danke Herr Krotzer und Schwester Helga, bis bald!!

E. Rusp

Küchenpräsentation – Spargel 
  
Ist doch schon wieder Spargelzeit und zwar von April bis Juni und das nahm 
unser Herr Krotzer zum Anlass über ihn zu berichten. 
Zum einen wächst Spargel auf feinkörnigem Sandboden der angehäuft wird, 
er gehört zu den Liliengewächsen, ist gesund und entwässert den Körper. 
Man kann viele Speisen zubereiten z. B. Spargel in Buttersoße, Spargelsuppe, 
Spargel überbacken oder Spargelsalat. Letzterem gab es als Probiererle für die 
Senioren und damit auch jeder etwas abbekam, verteilten unser Herr Löffel 
und Herr Fischbuch das leckere Dessert an die 
Senioren. 

Vielen Dank für die Idee und die Vorbereitung Herr Krotzer, bis bald!

E.Rusp
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1. Mai  im Schwaighof
Zur Abwechslung und zur Freude der 

Bewohner hat sich unser Heimleiter 
Jürgen Pohl zum 01. Mai eine kleine 
Überraschung ausgedacht. Zwar lei-
der nur mit Musik vom Band, aber 
doch bei der üblichen Brotzeit mit 
Weißwurst, Leberkäs und Brezl sollte 
ein neuer Maibaum aufgerichtet wer-
den. 

Der alte Maibaum war inzwischen in 
die Jahre gekommen. Aktiviert hat 
dazu unser Heimleiter seine Familie, 
insbesondere seine Söhne Michael 
und Jürgen jun, die den Baum in Vogn 
geschepst (also entrindet), gehobelt, 
geschliffen, zweimal weiß grundiert 
anschließend geschnürt und an der 
Schnur blau gestrichen haben.

 Die Überraschung für die Bewohner 
war groß, als der Baum am 1. Mai 
stilecht von zwei Güldner-Oldtimer 
gegen 11:00 Uhr auf den Innenhof 
des Schwaighofes gezogen wurde. 

Zum Überhören waren die beiden 
rund 60 Jahre alten Traktoren jeden-
falls dabei nicht. Herr Mollner befes-
tigte den neuen Kranz und dann 
konnte der Baum mit viel Hauruck– 
aber coronagerecht mit Abstand und 
Maske – mit Hilfe einiger Schwalberl 
aufgerichtet werden. Leider konn-
ten die Bewohner nur vom Balkon 
und am Fenster der Zeremonie fol-
gen, die mit dem Abspielen der Bay-
erischen Nationalhymne beendet 
wurde. Wie es die Tradition gebietet, 
stand der Baum oder besser das Mai-
baustangerl, mit doch fast 8 Metern 
Höhe, pünktlich um 12:00 Uhr.

Alle Bewohner und Helfer konnten 
zur angerichteten Brotzeit über-
gehen, die mit einem leckeren Eis-
dessert mit frischen Erdbeeren 
abgeschlossen wurde. Ankündigen 
konnte Hr. Pohl noch zum Nach-
mittag zum Kaffee verschiedenste 
Torten und Kuchen, die der Helfer-
kreis Tegernseer Tal zum Feiertag 
s pendiert hat.

Mein Dank gilt den Helferkreis, aber 
auch allen anderen Helfer und der 
Familie, die zu der gelungenen Tra-
dition beigetragen haben und für 
die Überraschung „dicht“ gehalten 
haben.
Ihr J. Pohl
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Kreatives Gestalten auf dem WB Hirschberg
Sich frei nach Lust und Laune auf dem Papier auszubreiten und farbige 
Spuren zu hinterlassen…. …..Dieser Möglichkeit gingen die Bewohner des 
Wohnbereiches Hirschberg, wie man unschwer auf den Fotos erkennen 
kann, mit Freude nach. Begleitet wurden sie dabei von Kunsttherapeutin 
Julia Dömling und von Michael Drexler aus der sozialen Betreuung. Mit Kleis-
ter und Fingerfarben wurde so ausgiebig kreativ zur begleitenden Musik und 
Gesang gestaltet. Die Bewohner zeigten sich angeregt durch die stimmungs-
volle Runde, motiviert, sich auf das Farbenspiel mit allen Sinnen einzulassen 
und zu erleben. 

J.Dömling

Presseberichte zum Maibaum
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Praktikant in Aktion
Über Langeweile kann sich unser FOS Praktikant Leo Fröhlich nicht 
beschweren. Wie auf den Fotos unschwer zu erkennen zeigte er für die 
Bewohner vollen Körpereinsatz bei der Sturzvorbeugegruppe.

Unsere Männergruppe im Schwaighof
Jeden Mittwoch treffen sich die Handwerker unter den Bewohnern zum Wer-
keln und stellen dann verschiedenste Sachen aus Holz und anderen Materi-
alien her. So wurden zum Beispiel zu Ostern wunderschöne Osterhasen aus 
Sperrholz und Vollholz angefertigt.   Im April wurde dann pünktlich  eine 
kleine Kopie des neuen Maibaums für den Innenbereich unseres Schwaig-
hofes zur Dekoration fertig gestellt. Den Bewohnern macht es viel Spaß und 
Freude. Vor allem wenn alte Arbeitstechniken, wie z.B. im Juni beim Bohren 
mit einen alten Handbohrer Erinnerungen wach gerufen werden. Es wird von 
den Bewohnern erzählt wie schwer doch die Arbeit früher war und wie durch 
den heutigen Fortschritt, sowie die ganzen entwickelten Maschinen und 
Elektro-Handwerkzeuge, den Handwerkern die Arbeit erheblich erleichtern. 
So bleibt es in unserer Handwerker Gruppe immer interessant und es findet 
neben dem Werkeln immer ein reger Gedankenaustausch statt. So freuen 
sich alle Teilnehmer auf viele weiter schöne Stunden beim Werkeln. Auf das 
uns die Ideen, sowie der Gesprächsstoff niemals ausgehen.

Daniel Fischbuch
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Schwaighof-Rätsel (Fragen aus Februarheft, Lösung im 
Märzheft)

1. Wieviel Jahre arbeitet unser Herr Löffel im Schwaighof?

a) □ 20 Jahre

b) □ 30 Jahre

c) □ 25 Jahre

2. Von wen kommen immer die einleitenden Worte auf Seite 2?

a) □  Herrn Fischbuch

b) □ Herrn Leitner

c) □ Herrn Pohl

3. Was begeisterte die „Schwaighofhandwerker“?

a) □ die Profi-Hobelbank

b) □ Bastelarbeiten

c) □ Impfungen

4. Wer macht den hier den Coronatest Seite 19?

a) □ Michael

b) □ Tobias

c) □ Josef

5. Wer brachte einen Artikel über Ostern zu Papier?

a) □  Angelika Stauber

b) □ Pfarrer Waldschütz

c) □ Martin Weber

Viel Spaß beim Rätseln!!  Lösungen: 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c   E. Rusp

Geburtstage im April

01.04. Herr Heinz Klotz   86 Jahre Fockenstein
12.04. Frau Rosalie Feirer   95 Jahre Riederstein
12.04. Frau Katharina Geng   91 Jahre Wallberg
16.04. Herr Werner Balk   79 Jahre Roßstein
22.04. Herr Ketterl Karl   75 Jahre Neureuth
22.04. Herr Erich Steiner   83 Jahre Hirschberg
26.04. Frau Marianne Zettl   88 Jahre  Riederstein 

Mitarbeiter

04.04.  Frau Daniela Sareiter  Roßstein
04.04. Herr Michael Drexler  Soziale Betreuung
04.04. Frau Paulina Marovic  Riederstein
10.04. Frau Kimberly Ann Balogo Wallberg
18.04. Frau Melanie Schnell  Wallberg
22.04. Frau Beata Krawczyk  Soziale Betreuung
22.04. Frau Alexandra Pugliese Hauswirtschaft
26.04. Frau Helga Abdelkhalek Fockenstein + Wallberg + Neureuth
30.04. Frau Anna Klamet  Fockenstein
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Geburtstage im Mai

Bewohner

04.05 Frau Kleinhenz Monika   78 Jahre Wallberg
05.05. Frau Seibold Anna   93 Jahre Fockenstein
06.05. Herr Brütting Siegfried   89 Jahre Neureuth
08.05. Frau Oswald Maria   94 Jahre Roßstein
09.05. Frau Schumann Monika  78 Jahre Fockenstein
15.05. Herr Runge Horst   86 Jahre Hirschberg
16.05. Herr Volger Günter   82 Jahre Neureuth
16.05. Frau Prophete Christine   77 Jahre Neureuth
27.05. Frau Walther Erika-Doris   85 Jahre Fockenstein
27.05. Herr Kramer Valentin   75 Jahre Roßstein
29.05. Frau Weber Rosemarie   79 Jahre Hirschberg

Mitarbeiter

07.05. Frau Christine Schmeck  Neureuth
09.05. Frau Carmen Schulz  Roßstein
13.05. Frau Anita Brunner  Riederstein+Roßstein+Hirschberg
21.05. Herr Hans Krotzer  Küche
28.05. Herr Martin Lenz  Roßstein

Geburtstage im Juni

Bewohner

13.06. Frau Thannberger Kreszenz 80 Jahre Hirschberg
16.06. Frau Rohbogner Anneliese 75 Jahre Riederstein
17.06. Frau Spitzenberger Theresia 82 Jahre Roßstein
18.06. Frau Therese Praller  100 Jahre Neureuth
20.06. Herr Wieland Nikolaus  73 Jahre Roßstein
22.06. Herr Thannberger Konrad 87 Jahre Fockesntein
23.06. Frau Else Kühnl   100 Jahre Roßstein

01.07 Herr Peter Franz  82 Jahre Wallberg

Mitarbeiter

15.06. Herr Ismael Vidal Bernal    Küche
20.06. Herr Christian Baumann   Neureuth
29.06. Frau Eva-Maria Steigenberger   Küche

02.07. Frau Gabriele Brand    Hauswirtschaft

Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten im 
Schwaighof – Mosaik nicht einverstanden sind. 
Die Telefonnummer der Redaktion ist 08022/668202 oder 668-0.

Wir trauern um
Frau Knufmann Roselies  Fockenstein
Herr Nothaft Erwin   Fockenstein
Herr Schlette Eckart   Riederstein
Frau Elfriede Wolf   Fockenstein
Frau Irmengard Ücker  Riederstein 
Frau Anna Seibold   Fockenstein 
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Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner! 
Sie sind bei uns im Schwaighof eingezogen. Seien Sie herzlich willkommen! 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben. Wir werden 
alles tun, damit Sie sich bei uns im Schwaighof wohlfühlen!

Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter!  
Sie haben Ihre Arbeit im Schwaighof aufgenommen. Seien Sie herzlich will-
kommen im Team. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und hoffen, dass Sie sich 
bei uns wohlfühlen!
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Das Seniorenzentrum 
„Der Schwaighof“ GmbH

sucht für eine 4-köpfige Familie 3-4 Zimmer Wohnung/
REH/DHH mit EBK und Balkon/Garten zur langfristigen 
Miete in Tegernsee und nähere Umgebung.

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Zuschriften.

Tel: +49 (0) 8022 - 668 0
Fax: +49 (0) 8022 - 668 209
Email: info@der-schwaighof.de


