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Großer Rückblick auf das Jahr 2021 

 

von Michael Zehrer (Heimleitung) 

Nachdem zu Beginn des Jahres 2021 die Coronapandemie das Haus schwer getroffen hatte, 

galt es hier mit Tatkraft und neuen Ideen an die Alltagsgestaltung für und mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern heranzugehen. 

Immer, und besonders auch während des Lockdowns, sorgten und sorgen sich alle 

Bediensteten des Hauses um das Wohl der dort lebenden Menschen.  

Maske, Schutzkittel, Abstand, Händewaschen, Menschenansammlungen vermeiden – dafür 

Einzelbetreuung, lange Gespräche, Einsatz von Neuen Medien, um die Lieben zuhause sehen 

und hören zu können. All dies wurde zum Alltag im Elisabethenheim.  

Alle machten mit, mit dem Ziel sich gegenseitig zu schützen und trotzdem füreinander da zu 

sein. 

Umso mehr freuten sich alle, dass bereits im Februar wieder 3 Besuchstage in der Woche für 

Angehörige und Betreuer angeboten werden konnten. Dies war für alle sehr wichtig und es 

kehrte langsam wieder etwas „Normalität“ in das, trotz Corona, lebendige Heim ein. 

Lebendig deshalb, weil in den Gruppen, neben den täglichen Pflegeritualen, immer 

Programm für die Bewohnerinnen und Bewohner angeboten wurde. Zum Beispiel mit Hilfe 

der mobilen Küche gemeinsam Kuchenbacken oder einen Nachtisch zaubern, mit dem 

mobilen Sinneswagen seine Sinne wieder wachrütteln, tägliche Zeitungsschau, sowie 

Gedächtnistraining und Tischspiele gehörten zum Programm, genauso wie Basale 

Stimulation, Massagen und Einreibungen bei immobilen Bewohnern. Das Angebot ließe sich 

noch um vieles erweitern, wenn nicht auch noch die Jahreszeitlichen Feste hervorzuheben 

wären. 

So durfte im Februar nach dem Motto: „Mit Hut geht’s gut!“ Fasching gefeiert werden.  

Separat wurde in allen Gruppen zeitgleich am unsinnigen Donnerstag und am 

Faschingssonntag mit den maskierten Bewohnerinnen und Bewohnern fröhlich getanzt, 

Musik gemacht, Hutparaden veranstaltet und mit Leckereien aus der Küche ausgiebig 

gefeiert. 

Im März bereitete man sich in der Fastenzeit auf das bevorstehende Osterfest vor, hierzu 

durfte natürlich auch ein Besuch der zwei Hausfriseure nicht fehlen. Diese durften ab diesem 

Zeitpunkt ebenfalls wieder Termine im Haus wahrnehmen.  

Der damalige Hausmeister bereitet eine Besonderheit für die Heimbewohner vor. Er baute 

das Gestell für den neuen Osterbrunnen. Dieses wurde vom Team der Sozialen Betreuung mit 

selbst marmorierten Ostereiern und Blumen geschmückt. An den Ostertagen, Anfang April, 

erfreute er das Auge der Betrachter. Bei der Speisenweihe, sowie bei der Weihe der neu 



gebastelten Osterkerzen war auch der neue Osterbrunnen als Zeichen der Freude und des 

Neubeginnens ein wichtiger Teil des Heimes. 

Eine weitere Überraschung bereitete das Team des Sozialen Dienstes den Bewohnern zum 

Muttertag vor. Die Mitarbeiterinnen falteten über 1300 Papierrosen und verzierten damit 80 

Muttertagsherzen, die dann an alle Bewohnerinnen und auch Bewohner verteilt wurden und 

seit dieser Zeit ihre Zimmer schmücken. Natürlich durften die Männer den Vatertag 

gebührend mit einem Weißwurstfrühstück unter sich feiern. 

Der Mai brachte weitere Highlights für das Elisabethenheim. Es durften nun wieder 

regelmäßig geimpfte, genesene und getestete Ehrenamtliche ins Haus und den 

Heimbewohnern schöne Stunden bereiten. So konnten wir nun wieder 2mal im Monat Fr. 

Wagerer zum Erzählcafe´, sowie Fr. Frammersberger zur Nähwerkstatt begrüßen. Für unsere 

Herren kam 2mal im Monat Hr. Fischer zum Männerstammtisch und auch „Aram“ der Hund 

von Hrn. Pfadenauer durfte uns wieder besuchen. Regelmäßige Gottesdienste in der 

Hauskapelle waren wieder möglich und 3 gruppenbezogene Geburtstagsfeiern schlossen sich 

den nun wiedergewonnenen Freiheiten an. 

Im Juni bekam das Elisabethenheim personelle Verstärkung. Der neue Heimleiter Herr 

Michael Zehrer trat seinen Dienst an, sowie der neue Hausmeister Herr Lorenzik kam ins 

Team.  

In der zweiten Juniwoche gab es im Heim die Themenwoche „Alles rund um die Erdbeere“                         

Das ganze Haus wurde auf das Thema hin ausgerichtet. Von der Deko bis hin zu 

selbstgemachten kulinarischen Köstlichkeiten, war die Erdbeere das Monatsthema.  Es 

wurden Kuchen gebacken, Marmeladen gekocht, Desserts vorbereitet, Bowlen gezaubert. Die 

Abteilung Küche und der Soziale Dienst unterstützten die Bewohner in ihrem Tun und 

verwöhnten sie mit Besonderheiten. 

Bei allen Biergartenfreunden verbreitete sich sehr schnell die Nachricht, dass Herr Zehrer sie 

in den Biergarten eingeladen hat. Und so haben sich beim ersten Termin 13 Bewohnerinnen 

und Bewohner über einen lauen Abend und bayrischen Schmankerln im nahe gelegenen 

Biergarten gefreut. Beim zweiten Termin waren 11 Heimbewohner mit Freude dabei. Weitere 

Termine für Ausflüge und Feierlichkeiten wurden hier besprochen.  

Ende Juni durfte die Kultur im Elisabethenheim nicht zu kurz kommen. So besuchte uns eine 

Theatergruppe auf einer mitgebrachten Bühne im Garten des Hauses. Hierzu konnten rund 

50 Bewohner und Bewohnerinnen zur Showbühne hin mobilisiert werden.  Zuvor konnten 

sich die Teilnehmer noch vom bestellten Eiswagen mit Eisspezialitäten versorgen und ein 

junger Alleinunterhalter spielte auf seiner Steirischen bayrische Lieder zum Mitsingen auf.  

Der Heimbeirat traf sich zu Sitzungen und Beschlussfassungen über z.B. die Erweiterung der 

Besucherzeiten, der Einführung eines täglichen Frühstücksbuffets und er plante zusammen 

mit den Verantwortlichen den Angehörigenabend, der am 23 Juli stattfand.  

In der Atmosphäre eines gehobenen Biergartens konnte Herr Michael Zehrer und sein Team 

viele Angehörige und Betreuer vor dem Elisabethenheim begrüßen. An diesem Abend hatten 

die Gäste Gelegenheit den neuen Heimleiter kennenzulernen sowie die Ziele der neuen 

Führungskräfte für das Haus zu erfahren. Die Abteilung Küche servierte besondere 



Köstlichkeiten und die Abteilungen Hauswirtschaft sowie Soziale Dienste kümmerten sich um 

die ansprechende Ausrichtung der Festlichkeit. Herr Tom Naumann –der zwischenzeitlich 

auch im BR-Fernsehen bei den „Brettlsptzen“ zu sehen ist, führte musikalisch durch den lauen 

Sommerabend.  

Nur zwei Tage später folgte das nächste Partyevent. Eine Cocktailparty für die Heimbewohner 

und die Besucher des Tages mit Musik und Tanz wurde vorbereitet. Selbstgemachte, 

besondere Cocktails, die live d.h. vor den Augen der Gäste, von einer Mitarbeiterin des 

Sozialen Dienstes gemixt, gerührt und geschüttelt wurden, ließen sich die Teilnehmer gut 

schmecken. Bei Knabberzeug und den süffigen Getränken kam bald gute Laune auf. 

Am 10. August lud uns Herr Oberbürgermeister Dr. Christian Moser zum Seniorenkaffee in 

den Stadthallenpark ein. Eine Bewohnerabordnung folgte der Einladung und genoss einige 

schöne Stunden bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel.  

Ein weiterer Biergartenbesuch wurde für die Bewohner angeboten, die nicht am 

Seniorenkaffee im Stadtpark teilnehmen konnten. 

Für den 15. August – den Tag Maria Himmelfahrt, wurden Kräuterbüschel für alle Zimmer 

gebunden. Das ganze Haus duftete nach wohltuenden Kräutern und Blumen. 

Die Vorbereitungsarbeiten für das große Ehrungsfest am 13. September liefen auf 

Hochtouren. Es hieß an diesem Tag den scheidenden Heimleiter Herrn Johann Weiß, sowie 

den jahrelangen Hausmeister Herrn Manfred Weinzierl wertschätzend zu verabschieden. 

Ebenso wurden Bewohner geehrt, die länger als 30 Jahre im Elisabethenheim leben. Zu 

diesem Termin waren Herr Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, Herr Bernhard Weeber als 

Vertreter der Stadtverwaltung gekommen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wohnten der 

emotionalen Feierlichkeit vor dem Eingangsbereich, auf der Terrasse und im Vorgarten des 

Elisabethenheimes bei. De Schnobespitzer umrahmten musikalisch das Fest. 

Zwei Tage nach diesem Festakt, durften sich die Bewohner schon wieder auf einen 

besonderen Nachmittag freuen. Die Ballettschule Muckenthaler hat für die Bewohnerschaft 

Choreographien mit Kindern und Jugendlichen einstudiert und vorgeführt. Die 

Farbenprächtigen Gewänder der Kinder und die Requisiten waren eine wahre Augenweide für 

alle Teilnehmer. 

Anfang Oktober wurde in der Kapelle ein festliches Erntedankfest gefeiert.  

Da es die pandemische Coronalage nun wieder verlangte, die Bewohner wieder in den 

einzelnen Gruppen zu betreuen, machte man sich auch Gedanken um die Feier der 

wöchentlichen 2maligen Gottesdienste. So wurde der mobile Altar geschaffen, den man nun 

zu den einzelnen Gruppen fahren kann um dort würdevoll den Gottesdienst zu gestalten. 

Im November fanden die anstehenden 3 Geburtstagsfeiern für das zweite Halbjahr statt und 

die Planungen und Vorarbeiten für die 3 geplanten Weihnachtsmärkte waren im vollen 

Gange. Hier wurden z.B. viele Plätzchen gebacken, um diese dann in Plätzchentüten anbieten 

zu können. Es wurde genäht, gestrickt, gebastelt und gewerkelt, um möglichst ein großes 

Sortiment an den 3 Weihnachtsmarkttagen für die Bewohner, die Tagesbesucher und das 

Personal anbieten zu können. 



Die Heimbeiratswahl wurde durchgeführt und das Heim bekam so eine neue 

Bewohnervertretung für die nächsten 2 Jahre.  

Der Dezember war gespickt mit Festlichkeiten rund um Advent und Weihnachten. In jeder 

Gruppeneinheit wurde wie schon erwähnt ein Weihnachtsmarkt mit selbstgemachten 

Köstlichkeiten, Bastel- und Näharbeiten, Handarbeitssachen, Dekoartikeln, Weihnachtskarten 

u.s. abgehalten. Bei klassischen Weihnachtsmarkt-Köstlichkeiten wie z.B. Bratäpfel, gefüllte 

Crepes, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte u.a., sowie bei weihnachtlichen Liedern fühlte 

man sich wie auf einem echten Weihnachtsmarkt.   

Eine Bläsergruppe besuchte die Bewohner und Bewohnerinnen und brachte adventliche 

Grüße.  

Der Nikolaus der Malteser besuchte die Bewohner ebenfalls in allen Gruppen und brachte 

den weihnachtlichen Segen.  

Die Weihnachtsfeier zum Thema „Schutzengel“ wurde ebenfalls an 3 Tagen für jede 

Gruppeneinheit separat abgehalten. Nach dem besinnlichen Teil mit dem 

Verkündigungsengel, der Wanderkrippe, Weihnachtsliedern und besinnlichen Texten folgte 

das gemeinsame Beisammensein bei Plätzchen und Punsch. Eine vorbereiteten 

Videobotschaft von Herrn Oberbürgermeister Dr. Moser brachte die Weihnachtswünsche der 

Stadtverwaltung zu der Bewohnerschaft. Es waren 3 wirklich schöne Nachmittage. 

Für die Christmette am heiligen Abend bekamen wir von Behördlicher Seite die 

Genehmigung diese in der Kapelle mit Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen abhalten zu 

dürfen. 

Bereits vor der Christmette wurden die Geschenke für die Bewohnerschaft durch Herrn Zehrer 

und seiner Tochter (Verkündigungsengel) ausgeteilt. Eine Bläsergruppe spielte dem 

Christkind auf.  

Der Traditionelle Silvesterumtrunk durch eine Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes fand auch 

hier in den einzelnen Gruppen separat statt. Sie fuhr mit der mobilen Bar von Gruppe zu 

Gruppe, stieß mit den Gruppenteilnehmern auf das Vergangene und auf das Neue Jahr an. 

Wir haben trotz der Einschränkungen ein schönes, abwechslungsreiches Jahr zusammen 

verbracht.  

Wir haben versucht allen Bedürfnissen gerecht zu werden, haben uns neue Gedanken 

gemacht und neue Ideen entwickelt. 

Wir hoffen auf ein gutes und gesundes Neues Jahr 2022. 

 

 

 


