
Seit Januar 2012 gibt es in der Tom-Mutters-Wohnstätte einen Ernährungskurs. 
Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern eine sinnvolle und gesunde 
Ernährungsweise nahe zu bringen. Wir erfahren etwas über gesunde 
Zubereitungsweisen von Speisen und wollen unser Bewusstsein für eine 
ausgewogene Ernährung stärken. Unterstützt werden wir in unserem Kurs durch 
Ernährungsberaterin Frau Rehbein und Frau Dr. Kirchner. Sie vermitteln uns 
nützliche Dinge im Umgang mit den Lebensmitteln unseres täglichen Lebens 
und wie wir uns gesund erhalten können.

Auch in diesem Jahr folgten wir dem Worbiser Schlachtruf der Karnevalisten „ Worbis Helau „!Wir wurden sehr 
freundlich vom Worbiser Karnevalsverein begrüßt. Direkt vor der Bühne konnten wir das unterhaltsame 
Programm, die Sketche, Büttenreden und Tanzeinlagen hautnah mit erleben. Besonders Bärbel  und Martin  hielt 
es kaum auf ihren Stühlen. Nach einer ausgedehnten Schunkelrunde legten fast alle von uns eine flotte Sohle aufs 
Parkett. Dabei bekamen Elke  und Bärbel  gar nicht genug. Sie forderten den Elferrat nacheinander zum Tanzen auf. 
Da sie das in jedem Jahr tun, warteten die Herren vom Elferrat schon darauf.  Abschließend kann man sagen, ein 
rund um gelungener Faschingsnachmittag!

Seniorenfasching im Haus des Handwerks

12.02.2012



Kreatives Malen mit Bunt- und Wachsmalstiften
Ausmalen von Mandalas

11.03.2012

Auch in diesem Jahr besuchten wir mit 
unseren Bewohnern den Kinderfasching im 
HDH am Rosen-montag. Da wir an diesem 
Tag auch in der Werkstatt gefeiert hatten, 
konnte jeder sein Kostüm gleich 
anbehalten. Das Programm gefiel uns gut 
und es gab viel zu lachen. Dann legten wir 
mit dem  Elferrat eine flotte Sohle auf das 
Parkett. Anja und Yvonne waren begeistert 
von Tänzen mit der Garde und dem Elferrat. 
Danach wurde geschunkelt und  gesungen.  
Die besten Kostüme bekamen einen Preis. 
Auch Yvonne und Gerhard konnten sich 
über ein kleines Geschenk freuen. Nach 
dem Abendessen in der Wohnstätte 
feierten wir in kleinem Rahmen weiter.

Zeit:20.02.2012

Rosenmontag – Fasching im Haus des Handwerks

Um schöne Ostergeschenke für Angehörige und Freunde zu basteln, oder auch zum Dekorieren der Zimmer, haben 
die Bewohner aus Büchern und Bastelvorlagen  Osterbilder und schicke Mandalas ausgesucht.  Mit jeder Menge 
Stifte und Farben wurde gemalt  und verschiedene Maltechniken angewandt.  Bei schöner Hintergrundmusik 
konnte man sich gut konzentrieren. Um auch den Blick für die Natur zu schärfen besprachen wir , wie verschiedene 
Dinge in der Natur aussehen, wie  z.B. Hasen, Maiglöckchen oder das Gras auf der Wiese. Wir hatten alle eine 
Menge Spaß und hängten schließlich die fertigen „Gemälde“ an Wände oder verpackten sie bunt als Geschenke



Frühlingsfest in Worbis

Bei sonnigem Wetter besuchten wir auch dieses Jahr das traditionelle Frühlingsfest in der Worbiser Innenstadt. Wir 
schlenderten über den Markt, sahen uns die bunten Stände an  und hörten der Volksmusik zu. Wir aßen leckere 
Bratwurst oder knusprige Waffeln, kauften viele schöne Dinge ein und kamen spät Abends völlig ausgepowert 
zurück ins Wohnhaus. 

Unser Favorit beim Kochen in der Kochgruppe, sind leckere Salate, bunte Gemüsepfannen, Gemüse-Spieße und 
viele andere Speisen.Dabei lernen wir etwas über die Vorbereitung, Zubereitung und Nachbereitung. Wir 
bekommen viele nützliche Tipps. Auch auf die Hygiene beim Kochen wird dabei geachtet. Besonders viel Spaß 
haben wir beim Schnippeln von Obst und Gemüse. Dabei gibt es immer viel zu erzählen und zu lachen. Wenn 
dann unsere Teller, hübsch angerichtet auf dem Tisch stehen, schmeckt es allen noch mal so gut und wir freuen 
uns schon auf die nächste Woche, wenn es wieder lecker aus der Küche duftet und alle sagen: ``Heut' war die 
Kochgruppe wieder fleißig!!!``

Neues von der Kochgruppe



Am Freitag, den 30. März lud der FED wieder zur allseits beliebten Disco ein.Um 19:00 uhr ging es los. Als wir 
ankamen hörten wir schon die  Musik aus dem Speisesaal der alten WfbM. Viele bekannte Gesichter haben wir 
getroffen. Aber auch Gäste aus dem Kyffhäuser-Kreis durften wir begrüßen. Bekannte Hits und Schlager ließen 
uns nicht lang auf den Stühlen verweilen. Wir sangen mit und tanzten solang Kondition reichte. Eine Extra-
Runde durfte unsere Hannelore drehen. Denn sie wurde an diesem Tag 59 Jahre jung.Natürlich bekam sie ein 
Geburtstagsständchen.

Disco im FED

Ostern 2012 in der Wohnstätte

        Am Karfreitag stand  Ostereierfärben auf dem Programm. Die Betreuer hatten die Aktion gut vorbereitet. Eier 
waren gekocht, Farbe und Gläser standen bereit und nun war nur noch Geduld gefragt, bis aus den Hühnereiern 
farbenfrohe Ostereier wurden. Es zeigte sich allerdings, dass das mit der Geduld bei manchen so eine Sache ist. Am 
Samstag versetzte beim Backen des Osterkuchens Frau Prühl die Bewohner in Erstaunen, die mit Möhren einen 
leckeren Kuchenteig bereitete. Nicht nur der Teig, sondern der ganze Kuchen war eine leckere Angelegenheit. Der 
Kuchen war sehr saftig und sollte auch am anderen Tag noch sehr frisch schmecken. Leider erlebte dieser den 
nächsten Tag nicht mehr. Den Ostersonntag begannen wir mit einem leckeren Osterfrühstück mit den selbst 
gefärbten Eiern und süßen Kleinigkeiten als Überraschung. Am Nachmittag unternahmen wir einen ausgiebigen 
Osterspaziergang, bei dem wir so manches süße Osterei auf dem Weg fanden. Jeder, der sagt, dass es keinen 
Osterhasen gibt, wurde hier Lügen gestraft. (Vielleicht hatten auch die Betreuer eine gute Vorarbeit geleistet?)
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