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Grußwort

liebe leserin, lieber leser,

ich bin Johannes Heinrich Mohn, seit 13 Jahren der 
1. Vorsitzende des gemeinnützig anerkannten För-
dervereins Haus Waldeck und freue mich, Ihnen die 
erste Ausgabe der Zeitung „Waldgeflüster“ vorstel-
len zu können.
Im Mai 2003 wurde der Förderverein gegründet und 
ich wurde damals als Pfarrer und Vertreter der Ev.  
Melanchthongemeinde Griesheim für den Förderverein 
aktiv. Ich bin froh über alle Mitstreiter, die von Anfang 
an oder in der Folge mitgearbeitet haben, Zeit, Geld 
und Kraft einsetzten, um das Leben der Menschen im 
Seniorenzentrum Haus Waldeck zu bereichern. 
Wer ist dieser Förderverein? Im Förderverein sind 
verschiedene im sozialen, karitativen und diakonischen 
Bereich tätige Institutionen Griesheims vertreten.  
Engagierte Menschen, die für Kirchengemeinden, Hilfs-
organisationen wie das Rote Kreuz oder die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V. oder auch für Vereine arbeiten, sind 
im Förderverein ehrenamtlich aktiv. 
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und 
die Mitgliederversammlung, die nach den Satzungs-
vorgaben arbeiten. 

Der Vorstand legt einmal jährlich der Mitglieder-
versammlung – Gäste sind herzlich Willkommen 
– Rechenschaft ab, informiert über die geleistete 
Arbeit, stimmt Entscheidungen ab und verein-
bart zukünftige Schritte. Konkretes Beispiel: Die 
Idee, eine regelmäßig erscheinende und in Gries-
heim kostenfrei zur Auslage gebrachte Zeitung, 
das „Waldgeflüster“, zu erstellen, wurde mit allen  
Akteuren besprochen und abgestimmt. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben ihre Anbindung beim Förder-
verein, sind über uns versichert und in regelmä-
ßig stattfinden Zusammenkünften in Kontakt mit  
Vorstand und Hauptamtlichen. Eine Hauptamtliche 
ist für die Freiwilligen zuständig. Die freiwillig Aktiven 
ergänzen und bereichern die Arbeitsfelder der haupt-
amtlich Tätigen. Ehrenamtsarbeit erfolgt dort, wo  
persönliche, individuelle Begleitung der Senioren vom 
Personal des Hauses nicht geleistet werden kann. 
Mit der Zeitung „Waldgeflüster“ wollen wir Ihr 
Augenmerk auf die Menschen im Haus Waldeck len-
ken. Die Aufmachung, das Layout, entspricht dem offe-
nen Charakter des Hauses. Wir suchen das Gespräch 
ins Gemeinwesen, in die Stadt hinein. Menschen, die 
im Haus Waldeck ein- und ausgehen, die etwas zum 
Seniorenzentrum zu sagen haben, werden im „Wald-
geflüster“ genauso zu Wort kommen, wie Menschen, 
die etwas zu dieser Zeitung zu sagen haben.
Sollte das „Waldgeflüster“ vergriffen sein, keine Sorge! 
Sie lesen online: www.hauswaldeck-griesheim.de 
oder greifen bei einem Besuch im Caféhaus Waldeck 
zu einem Stück Kuchen und dem „Waldgeflüster“.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Heinrich Mohn, Pfr. i.R.
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in dieser rubrik stellt ihnen der förderver-
ein Projekte vor, die er gefördert hat. der 
förderverein investiert in Sachen und för-
dert menschen.

unter dem thema „umgang mit der  
demenz – malen als emotionales Ausdrucks-
medium“ angeleitet von der malerin moni-
ka belke, trafen sich sechs mitarbeiterinnen 
aus unterschiedlichen bereichen des Hauses 
erwartungsvoll zum malen im Atelier der 
künstlerin. Jeder der vier kursteile beleuch-
tete Aspekte, die der Arbeit mit menschen 
mit demenz entstammen: 
1. der demenz eine farbe geben 
2. Gedächtnislücken 
3. Spurensuche 
4. der demenz ein Gesicht geben

Vor dem malen sprachen die mitarbeiterin-
nen über die demenz, über deren Sympto-
me und Auswirkungen, über die betroffenen 
und deren Angehörige. Was bewegt die mit-
arbeiterinnen und wie können sie mit der 
belastenden Situation umgehen? 

mit diesen eindrücken standen sie vor ih-
ren leinwänden. es fiel ihnen anfänglich 
sehr schwer, ihren Gefühlen auf dem Papier 
Ausdruck zu verleihen. es wurde gemalt, ge-
wischt, übermalt, verworfen, immer wieder 
von vorne begonnen, bis dann der Punkt da 
war, wo sie loslassen und sich tatsächlich 

Wir fördern Mitarbeiter
kunsttherapeutisches Projekt – demenz und die folgen

dem malen, dem Ausdrucksprozess, dem 
Pinsel, der leinwand hingeben konnten. 
die Auseinandersetzung mit der demenz 
auf gestalterische Weise konnte beginnen. 

eine tolle erfahrung, emotionen und Ängs-
ten freien lauf zu lassen. 

die demenz und ihre psychische belsatung 
für die mitarbeiterinnen bekam dadurch eine 
andere Ausdrucksform: loslassen, Ängste ab-
bauen, die Welt von einer anderen Seite sehen. 

dies wurde in den unterschiedlichs-
ten bildern und farben zum Aus-
druck gebracht. Nach diesen po-
sitiven erlebnissen war allen klar: 
So etwas sollte wiederholt werden. 

3

Förderverein



O-Töne
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„Ich freue mich sehr über das Erscheinen einer Hauszeitung,  
da ich vielseitig interessiert bin und alles lese, was ich in die Hände  
bekomme.“

Luise Trautmann, 
Mieterin im Betreuten 
Wohnen: 

„Ich wünsche mir, dass unsere Haus-
zeitung ein Informations- und Kommu-
nikationsmittel auch für die Bewohner 

Griesheims wird.“

Hans-Jürgen Nensel,  
Vorstandsmitglied des För-
dervereins Haus Waldeck: 

„Ich halte es einfach für eine tolle 
Idee, eine Hauszeitung für das Haus 
Waldeck herauszugeben. Diese wird 
ganz sicher Identität stiftend sein und 
ich hoffe, dass sie immer mit vielen 
Impressionen und interessanten  
Beiträgen versehen erscheinen wird.“

Gabriele Winter,  
Bürgermeisterin in 
Griesheim: 

„Ich freue mich im Haus Waldeck eine 
so tolle Bundesfreiwilligendienststelle 
gefunden zu haben. Gerne würde ich 

in der Hauszeitung über das freiwillige 
Engagement berichten, um auch ande-

ren zu zeigen, wie schön es ist, etwas 
von der älteren Generation zurückzu-

bekommen.“
Christiane Lange,  
Bundesfreiwillige im 
Haus Waldeck:

„Das Haus Waldeck ist eine freundliche Einrichtung direkt am Wald 
gelegen, der perfekte Ort also für ein „Waldgeflüster“. Für die Be-
wohner werden zahlreiche Aktivitäten angeboten und alles ist sehr 
familiär. Für die Betreuung der Bewohner wird sich Zeit genom-
men, auch die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit wird im Haus 
Waldeck groß geschrieben. Täglich besuchen Bewohnerinnen und 
Bewohner das Caféhaus und ab sofort können sie die neue Hauzei-
tung bei einer Tasse Kaffee auf unserer Sonnenterrasse  
genießen.“

Susanne Wrazidlo,  
Inhaberin des  
„Caféhaus Waldeck“:
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„Wenn Sie etwas zum neuen  
„Waldgeflüster“ zu sagen haben,  

lassen Sie es die Redaktion wissen –  
Kontaktdaten auf Seite 7.  

Bitte, sagen Sie es uns! Wir sind ge-
spannt auf Ihre Rückmeldung,  

besten Dank – die Redaktion.“

Unbekannte Leserin, 
unbekannter Leser vom 
„Waldgeflüster“: 

„Ich würde mich freuen, wenn die 
Hauszeitung einen Einblick in unsere 
Arbeit gibt und damit das Interesse für 
den Pflegeberuf weckt. Schön wäre 
es auch, Hemmungen abzubauen, sei 
es bei jungen Menschen als auch bei 
Senioren.“

Anna Segatz, Pflegefach-
kraft im Haus Waldeck: 

„Die Idee, eine Zeitschrift herauszugeben, finde ich gut. Der Förder-
verein wird bekannter, die Arbeit wird transparent und Angebote, die 
für die Öffentlichkeit interessant sind, können die Griesheimer im 
„Waldgeflüster“ nachlesen. Gut fände ich, wenn über das Thema 
„Pflege und Versorgung“ informiert wird.“

Beate Flick,  
Angestellte bei der  
Johanniter Unfall Hilfe e.V.: 

„Als kommunales Seniorenzentrum verstehen wir uns als Teil der Stadt 
und als Akteure im Gemeinwesen. Wir leben Offenheit, arbeiten mit  
der Öffentlichkeit zusammen und machen unsere Arbeit transparent.  
Mit unserem „Waldgeflüster“ möchten wir sowohl die im Haus  
Waldeck lebenden und arbeitenden Menschen erreichen als auch Bür-
gerinnen und Bürger für unser Haus interessieren. Den Lesern wünsche 
ich viele neue Eindrücke – Informatives wie auch Unterhaltsames.“Nuccio Bertazzo,  

Einrichtungsleiter im 
Haus Waldeck: 

„Das kommunale Seniorenzentrum, eine stationäre Einrichtung der 
Daseinsvorsorge, sichert die Versorgung Pflegebedürftiger vor Ort an 

365 Tagen im Jahr. Dieses öffentliche Gut gilt es zu bewahren und als 
Bestandteil des Griesheimer Gemeinwesens zu begreifen – das leise 
Geflüster aus dem Wald muss lauter und besser verstehbar werden. 

Reichlich neue Eindrücke bei der  
Lektüre im Waldgeflüster!“

Friedhold Rudolf,  
Sozialarbeiter,  
Spaghetti-Eis-Esser  
aus Leidenschaft: 

Weitere O-Töne in der kommenden Ausgabe.
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Frühlingsfest
Samstag, 4.  Juni 2016, 
Haus Waldeck | 14 - 18 Uhr 

frühlingsfest der ehrenamtlichen rund um das 
Haus Waldeck (bei regen im Pavillon). mit floh-
markt -tombola, kuchen-buffet, Grillwürsten 
von metzgerhand, kinder-mitmach-Aktionen, 
wie z.b. tangrami, erste Hilfe, bilderkunst u.v.m. 
der erlös geht zugunsten des fördervereins.

Griesheimer Demenztag
Samstag, 11.  Juni 2016,  
Haus Waldeck | 11 - 17 Uhr

infostände – erlebnisstationen –Sensibilisie-
rung zum thema „demenz“ – im Pavillon 
Haus Waldeck. 
für´s leibliche Wohl: kuchen und deftiges 
vom Schwenkgrill.
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Griesheimer AugenblickeGriesheimer Demenztag

Veranstalter: Seniorenbüro der Stadt Griesheim; Kooperationspartner: Haus Waldeck und 
Johanniter Unfallhilfe Griesheim; Sponsor: Sparkasse Darmstadt
Wir freuen uns auf Sie:

Infostände  Erlebnisstationen  Sensibilisierung zum Thema Demenz

Dementisch
Dementisch

Wo ist

Opa

Wo:

Für das leibliche Wohl der Gäste gibt es Kaffee und 
Kuchen sowie Deftiges vom Schwenkgrill

Samstag, 11. Juni 2016
von 11.00 bis 17.00 Uhr
Pavillon des Haus Waldeck
Eichendorffstraße 50
64347 Griesheim

Wann:

Aktuell

Kommen Sie zu uns!

Benefizkonzert
Samstag, 18.  Juni 2016 
Wagenhalle | 20 Uhr | Einlass 19 Uhr

bühne frei: benefizkonzert anlässlich des 
20-jährigen bühnenjubiläums von „Just for 
fun“ zugunsten des fördervereins Haus 
Waldeck. eintritt 9,50 euro.

Seniorenkerb
Samstag, 27.  August 2016
Haus Waldeck | 16 Uhr

Auftakt zur 30. Seniorenkerb mit Alleinunter-
halter, den kerweborsch unn kerwemädels,  
kerwetanz, hausgemachtem, original Griese-
mer-kartoffelsalad unn frikadelle. eine kosten-
freie Veranstaltung für ältere menschen, orga-
nisiert von der Johanniter-unfall-Hilfe e.V. und 
dem Haus Waldeck.
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Impressum
Herausgeber und V.i.S.d.P.:
Seniorenzentrum Haus Waldeck
Nuccio Bertazzo, Einrichtungsleiter
nuccio_bertazzo@hauswaldeck-griesheim.de

Redaktion:
Seniorenzentrum Haus Waldeck 
Tina Trautmann  
waldgefluester@hauswaldeck-griesheim.de
Eichendorffstr. 50 · 64347 Griesheim
Tel.: 0 61 55 - 60 04 45 – Fax: 0 61 55 - 60 04 30
www.hauswaldeck-griesheim.de

An dieser Ausgabe wirkten mit:
Text und Organisation: Tina Trautmann, Nuccio Bertazzo,  
Ute Diefenbach, Heinrich Mohn und Friedhold Rudolf. 
Foto: Ute Diefenbach, Nuccio Bertazzo, Tina Trautmann,  
Friedhold Rudolf u.a.

Danke:
Ein herzliches Dankeschön gilt allen ungenannt Mitwirkenden, 
die zum Gelingen dieser Erstausgabe vom „Waldgeflüster“ bei-
getragen haben. Ein „fettes“ Dankeschön gilt dem Förderverein 
Haus Waldeck Griesheim e.V., der die Herausgabe vom „Wald-
geflüster“ durch seine finanzielle Unterstützung ermöglicht.

Layout, Gestaltung und Satz
Hülya Akgün und Sylvia Raths

Copyright:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, alle Rechte 
vorbehalten, Nachdruck von Artikeln und Bildern nur mit schrift-
licher Genehmigung des Seniorenzentrums Haus Waldeck.

Erscheinungsweise: 
Regelmäßig

Auflage: 2.000 Expl.
Das „Waldgeflüster“ liegt im Haus Waldeck und zahlreichen 
Einrichtungen, Arztpraxen, Ladengeschäften, etc. aus.

Die aktuelle Ausgabe von „Waldgeflüster“ finden Sie auf:  
www.hauswaldeck-griesheim.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 2016:
Juli 2016.

Vielen herzlichen dank für ihr interesse 
an unserer Arbeit und für ihre freundliche  
unterstützung. fragen zum thema förder-
mitgliedschaft, mitarbeit im ehrenamt, Sach- 
und Geldspende beantworten ihnen gerne:

brigitte thoma, tel.: 0 61 55 - 70 13 10 oder 
Heinrich mohn, tel.: 0 61 55 - 83 01 00
eichendorffstr. 50 · 64347 Griesheim
foerderverein@hauswaldeck-griesheim.de

Ihre Geldspende erreicht uns:

Sparkasse darmstadt
ibAN: de87 5085 0150 0027 0169 60
biC: HelAdef1dAS

frankfurter Volksbank e.G.
ibAN: de19 5019 0000 4102 0507 33
biC: ffVbdeff 

Dankeschön

Heinrich Mohn (im Bild rechts) im  
Gespräch mit Ute Immig vom Obst- und 
Gartenbauverein 1888 Griesheim e.V.,  
die eine Spende in Höhe von 850 Euro  
an den Förderverein übergab.

Tina Trautmann, die Ansprechpartnerin 
der Redaktion
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regelmäßige Veranstaltungen für bewohnerin-
nen und bewohner und Angehörige:
· Geburtstagskaffee
· Frohe Runde
· Spielenachmittag
· Vormittagstreff
· Gymnastik und Bewegung
· Wohnbereichsfeste 
·  Jahreszeitlich ausgerichtete Veranstaltungen, wie z.B. 
Oster- ,Weihnachts- und Rosenmontagsfeier

Öffentliche Veranstaltungen, zu denen wir 
Sie ganz herzlich einladen:
·  Morgenandacht der ev. Melanchthongemeinde,  
mittwochs, 14-tägig um 10.30 Uhr,  
in geraden Kalenderwochen

·  Gottesdienst der kath. Kirchengemeinde St. Marien, 
montags um 15.30 Uhr, 20.06., 18.07., 22.08., 
19.09., 10.10., 21.11., 19.12.2016 

·  Kino- und Film-Montag, montags um 15.30 Uhr, 
27.06., 25.07., 29.08., 26.09., 24.10., 14.11.2016

·  Bernau’s Weltreisen, eine bebilderte Reise zu bestimm-
ten Ländern dieser Welt, montags um 15.30 Uhr, 
13.06., 11.07., 15.08., 12.09., 17.10., 28.11.2016

·  18, zwanzig, nur nicht passen, Skat-Runde, 
dienstags 14-tägig um 15.45 Uhr,  
in ungeraden Kalenderwochen

Wir freuen uns auf ihren besuch!

Termine

Behalten Sie uns im Blick
Auszug aus unserem Veranstaltungsprogramm

besonders zu empfehlen:
·  04.06.2016:  Frühlingsfest der Ehrenamtlichen rund 

ums Haus Waldeck, bei Regen sind wir 
im Pavillon

· 09.06.2016: Tanzabend
·  11.06.2016: Griesheimer Demenztag
·  18.06.2016:  „Just For Fun“ – Benefizkonzert in der 

Wagenhalle, zu Gunsten des Förder-
vereins Haus Waldeck Griesheim e.V.

·  03.07. 2016:  Sommerkonzert der Gustl-Gromes-
Camerata

· 27.08.2016: Seniorenkerb
· 11.09.2016: Tanztee
· 18.09.2016: Konzert des Streichorchesters Griesheim
· 13.10.2016: Tanzabend
· 16.10.2016: Fest des Gartenbahn Vereins
· 23.10.2016: Auftritt des Gesangvereins Liedertafel
· 03.11.2016: Eröffnung der neuen Bilderausstellung
· 06.11.2016: Tanztee
· 13.11.2016: Gedenkgottesdienst
· 17.11.2016:  Welt-Herz-Tag, Vorträge und Informa-

tion zum Thema „Herz“
· 27.11.2016: Weihnachtsbasar und Adventskonzert

Auf ihr kommen freuen wir uns.

Änderungen vorbehalten. Mehr in den lokalen Zeitungen.  
Das Veranstaltungsprogramm sowie Einzelheiten dazu finden Sie auch auf:
www.hauswaldeck-griesheim.de


