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HEIMBEIRATSWAHL

Am Montag, den 26.04.2021, findet im Alten- 
und Pflegeheim in der Emilstraße die Wahl des 
Heimbeirates statt.
Eine zentrale Rolle bei den Mit wir kungs mög-
lichkeiten der Bewohner spielt der Ein rich-
tungs beirat oder an seiner Stelle auch der Ein-
richtungsfürsprecher.
Das Wichtigste über Organisation und Funk-
tion des Einrichtungsbeirates in Kürze zu sam-
men gefasst:

■  Die Wahl erfolgt durch die Bewohner/innen 
einer Einrichtung. Diese sind mit dem Tag des 
Einzugs wahlberechtigt und auch wählbar. 
Dieses persönliche Wahlrecht ist nicht auf 
Betreuer übertragbar.

■  Neben den Heimbewohner/innen können 
auch Angehörige, sonstige Vertrauens per-
so nen wie auch ehrenamtliche Mit ar  bei ter/
innen oder Mitglieder von Senio ren or ga nisa-
tionen in den Heimbeirat gewählt werden. 
Nicht wählbar sind beispielsweise Mitarbeiter/
innen der Einrichtung, der Kostenträger oder 
Heimaufsichtsbehörden. 

■  Die Amtszeit für Heimbeiräte in Alten-
pflegeheimen beträgt zwei Jahre. 

■  Der Heimbeirat besteht in der Regel bei 51 
bis 150 Bewohner/innen aus fünf Mitgliedern.

■  Der Heimbeirat ernennt einen Vor sitzen-
den bzw. eine Vorsitzende möglichst aus 
den Reihen der Bewohnerschaft sowie des-
sen/deren Stellvertreter/in. Der oder die Vor-
sitzende lädt zu regelmäßigen Sitzungen ein. 
Diese sollten nach Empfehlung der hessischen 
Heimaufsicht mindestens einmal im Monat 
stattfinden. Die Heimleitung ist rechtzeitig 
zu informieren. An Sitzungen zu denen sie 
eingeladen worden ist, hat sie teilzunehmen. 
Es können auch weitere Bewohner/innen 
sowie fachkundige Personen zu den Sitzungen 
eingeladen werden. Von den Sitzungen ist ein 
Protokoll zu erstellen.

■  Heimbeiräte/Heimfürsprecher wirken bei 
Veränderungen im Heimalltag mit. Sie sind 
bei Maßnahmen, die sich auf die Unterkunft, 
Betreuung, Verpflegung, die Alltags- und Frei-

Informationen zur  
Heimbeiratswahl in der Emilstraße
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zeit gestaltung, die Heimverträge und Heim-
ord nung beziehen, aktiv in die Ent schei dungs-
findung einzubinden. Dazu müssen sie von 
der Leitung rechtzeitig informiert werden.

■  Der Heimbeirat  kann auch selbst Maß-
nah men beantragen, die den Bewohner/
innen dienen. Er soll neuen Bewohner/innen 
das Einleben im Heim erleichtern und für 
Anregungen und Beschwerden ein offenes 
Ohr haben.

■  Neue Aufgaben sind die Mitwirkung bei 
der Sicherung einer angemessenen Qua li-
tät der Betreuung im Heim und die Mit wir  -
kung bei Leistungs-, Vergütungs- und Prü -
fungsvereinbarungen. Der Heimbeirat soll 
vor der Aufnahme der Verhandlungen über 
Leistungs-, Qualitäts- und Vergü tungs ver ein-
barungen eine schriftliche Stellung nahme zu 
den Unterlagen abgeben, die ihm vom Träger 
vorgelegt worden sind. Er hat des Weiteren 
die Möglichkeit, die Angaben des Trägers 
durch Einsicht in die Kalkulationsunterlagen zu 
prüfen.

■  Vertreter des Heimbeirates oder der 
Heimfürsprecher können an den Ver hand lun-
gen mit den Kostenträgern teilnehmen.

■  Der Heimbeirat soll mindestens einmal 
im Amtsjahr eine Bewohnerversammlung 
abhalten und einen Tätigkeitsbericht erstat-
ten. Zu dieser Versammlung können die Be -
woh  ner/innen auch Personen ihres Ver trau ens 
einladen.

■  Acht Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit 
bestellt der Heimbeirat zur Vorbereitung der 
Neuwahl einen Wahlausschuss.

Ablauf der Wahlperiode
Datum der Wahl: 26.04.2021
Ende März:  Informationen zur Kandidatur und zur Teilnahme an der 
Wahl über Aushänge an den Pinnwänden
Ende März/Anfang April:  Kandidatenvorschläge werden vom 
Sozialdienst entgegen genommen.
Mitte April:  Bekanntgabe der Kandidaten über Aushänge an den 
Pinnwänden. 
Wahltag: Ausgabe der Stimmzettel, Wahl und Auszählung sowie 
Bekanntgabe der Ergebnisse.
Die Wahl findet dieses Jahr aufgrund von Corona auf den Zimmern statt. 
Die Wahlzettel werden vom Sozialdienst auf die Zimmer verteilt und 
dort direkt in die Wahlurne geworfen.

HEIMBEIRATSWAHL 
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NEUER GLANZ IM PARK

Bild: M. Großmann. pixelio.de

Nach geschätzten 25 Jahren wurden im 
Jahr 2020 die alten Gartenstühle durch 
neue ersetzt. Sicher sind schon einigen die 
neuen blauen Stühle aufgefallen. Passend 
zur Farbe der ebenfalls fast neuen großen 
Sonnenschirme im Park haben wir uns für 
blaue Stühle entschieden. Diese haben 
zusätzlich auch Armlehnen und sind nach 
den ersten Aussagen der Bewohner/Innen 
sehr bequem. Nun muss nur noch der Früh-
ling kommen, damit alle Bewohner und Be-
woh nerinnen die neuen bequemen Stühle 
auch nutzen können. In diesem Sinne freuen 
wir uns auf ein tolles Frühjahr und einen noch 
schöneren Sommer. Und wer weiß … vielleicht 
können wir doch schon in diesem Jahr wieder 
ein Fest feiern und die neuen Stühle auch 
hierfür nutzen. 

Neuer Glanz im Park  – neue Gartenstühle
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Am 27.12.2020 begannen die Darmstädter 
Impfteams die landesweite Impfstrategie in 
den Darmstädter Altenheimen umzusetzen. 
Am 06.01.2021 war es dann endlich auch in 
der Emilia Seniorenresidenz so weit. Gegen 10 
Uhr morgens kam das Impfteam, bestehend 
aus Ärzten, Sanitätern und Helfern, in der 
Emilstraße an und schlug seine Zelte im 
bereits vorbereiteten Vortragsraum auf. Die 
angemeldeten Bewohner wurden dann, 
sortiert nach Häusern, zu ihrem Impftermin 
begleitet. Der Prozess selbst war kurz und 
schmerzlos: Die Bewohnerakten wurden 
übergeben, die Bewohner wurden einzeln 
durch die Ärzte befragt und über Risiken 
aufgeklärt und, nachdem die Zustimmung der 
Bewohner erneut eingeholt worden war, gab 
es einen kleinen Pieks in den Oberarm – fertig.
Fünfzehn Minuten wurde danach noch 
gewartet, um sicherzugehen, dass keine 
allergischen Reaktionen auftreten, und dann 
konnten die Bewohner zurück in ihre Zimmer 
geleitet werden.

IMPFTAGE

Die Impftage in der Emilia Seniorenresidenz

Nach den mobilen Bewohnern wurden die 
bettlägerigen Bewohner vom Impfteam in 
ihren Zimmern besucht, während sich im 
Vortragsraum langsam die zu impfenden 
Mitarbeiter einfanden. Das Prozedere war in 
beiden Fällen ähnlich, wie bei den mobilen 
Bewohnern.

Sowohl in der Emilstraße als auch im Lilien-
palais wurden in insgesamt sechs Terminen 
der Großteil der Bewohner und des Personals 
ohne größere Zwischenfälle durchgeimpft. 
Am letzten Termin lobte das Impfteam 
rückblickend den guten Ablauf sowie die 
Qualität des Caterings, gekocht von den 
Damen der BAFF-Frauen-Kooperation.

Wir danken dem Impfteam für die gute 
Zusammenarbeit und allen Beteiligten für ihre 
Unterstützung.
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BEWOHNER*INNEN ERZÄHLEN

Bewohner*innen erzählen aus ihrem Leben
Diesmal wird eine Geschichte erzählt, die nicht 
von der Bewohnerin selbst erlebt wurde, aber 
sie gerade in der Corona Zeit sehr beeindruckt 
hat und ihr eine neue Sichtweise vermittelte. 
Diese Geschichte hatte sie in der Zeitschrift 
„Stern“ gelesen:

Es war einmal ein Bauer, dem lief sein Pferd 
davon. Was für ein Unglück, sagten die Leute. 
Und der Bauer sprach: „Glück oder Unglück, 
wer weiß das schon?“ Kurze Zeit später 
kehrte das Pferd zurück, zusammen mit zwei 
Wildpferden. Welch  ein Glück, sagten die 
Leute. Und der Bauer sprach „Glück oder 
Unglück, wer weiß das schon?“

Der Sohn des Bauern wollte eines der Wild-
pferde zureiten, wurde abgeworfen und brach 
sich ein Bein. Was für ein Unglück, sagten die 
Leute. Der Bauer sprach: „Glück oder Unglück, 
wer weiß das schon?“

Da brach ein Krieg aus, und alle jungen 
Männer wurden zum Militär eingezogen. 
Viele Männer starben im Kampf. Der Sohn des 
Bauern aber, der ein gebrochenes Bein hatte, 
wurde ausgemustert und überlebte.

Welch ein Glück, sagten die Leute. Der Bauer 
aber sprach: „Glück oder Unglück, wer weiß 
das schon“.
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VORSTELLUNG NEUER MITARBEITER*INNEN

Bild: Rainer Sturm. pixelio.de

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
ich möchte mich gerne bei Euch vorstellen. 
Viele Bewohner haben mich bereits ken nen-
gelernt. Ich heiße Mariola Sobotzik, bin noch 
54 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin 
ich in Polen (Oberschlesien).

Seit 11 Jahren wohne ich in Heppenheim 
an der schönen Bergstraße. Viele von Euch 
kennen mich schon von der Reinigungsgruppe 
und Logistik. Ich freue mich sehr über meine 
neue Stelle als Alltagsbegleiterin und dass ich 
dazu beitragen kann, dass wir Spaß, schöne 
Momente und Ereignisse gemeinsam erleben 
können. 

Liebe Grüße 
Mariola Sobotzik 

Mein Name ist Jürgen Endreß, ich bin 52 Jahre 
alt.  Ich übernehme zum 01.04.2021 die Stelle 
im Bereich der Zentralen Dienstplanung in der 
Verwaltung der Emilia Seniorenresidenz.
Zuvor habe ich über 30 Jahre in der Per so nal-
abteilung des Klinikums Darmstadt gearbeitet.

Es ist schön, dass ich mich nach dieser langen 
Zeit beruflich verändern kann. Ich freue mich 
auf die neue Tätigkeit mit all ihren Heraus for-
de rungen und denke, dass ich mich hier sehr 
wohlfühlen werde.

Privat ist meine große Leidenschaft das Singen 
im Chor, leider kann ich aufgrund der Corona-
Situation dieses Hobby aktuell nicht wie 
gewohnt ausüben.

Ich hoffe, dass Sie gut durch diese schwierige 
Zeit kommen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie 
gesund!

Jürgen Endreß

Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor



10 Emilia 2/2021

FISCHKINDERGARTEN

Reichlich Nachwuchs von Platys und Schwert-
trägern kann man zur Zeit in den Aquarien im 
Schloßgartenhaus , 1. und 2. Stock bestaunen. 
Man findet sie in allen Größen, von winzig 
klein bis schon etwas größer und schon gut 
als Fisch zu erkennen. Sie fressen mit gro-
ßem Appetit und auch die Futterpause am 
Wochenende schadet ihnen nicht. Jetzt bleibt 
abzuwarten, welche der kleinen Fischchen sich 
zu Platys und welche sich zu Schwertträgern 
entwickeln.

Auch die Bodenwelse haben für reichlich 
Nach wuchs gesorgt. Bei genauem Hinsehen 
kann man sie im ganzen Becken herumwuseln 
sehen. Sie sitzen auch an den Scheiben und 
auf den Blättern der Aquarienpflanzen.

Nun zu einem etwas traurigen Thema:
Ein Reiher hat leider alle Goldfische aus 
unserem Teich im Garten geholt. Auch 
die Goldorfen und die Rotfedern, die zur 
Algenbekämpfung eingesetzt waren, mussten 
daran glauben, zumal diese Fische gerne an 

Fischkindergarten und Fischräuber

der Oberfläche schwimmen. Herr Kern hat 
den Reiher quasi in flagranti erwischt, als der 
Reiher mitten im Teich stand. Normalerweise 
war im Teich eine reflektierende Kugel mit 
Raubtierauge als Abschreckung verankert, 
doch diese ist nicht mehr zu sehen. Frau 
Roßbach und Frau Abbes werden, wenn das 
Wetter milder wird, neue Fische für unseren 
Teich kaufen.
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KONZERT

Erstes Konzert im Jahr 2021

Am Freitag, den 19. März, war es endlich so 
weit. Nach monatelangem Lockdown mit 
vielen Einschränkungen, Besuchsregeln für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner und 
den kalten dunklen Tagen fand an diesem 
Tag das erste Konzert des Jahres im in der 
Emilia Seniorenresidenz statt.
 Das Duo aus Ingrid El Sigai (Gesang) und 
Markus Neumeyer (Klavier und Gesang) 
spielten ein virtuos-komisches Konzert. Mit 
berühmten Arien aus Operette und Konzert 
als auch Chansons von Marlene Dietrich und 
Charles Aznavour unterhielten sie unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner. 
Auch vom schlechten Wetter ließen sich die 
Bewohner/innen nicht davon abhalten, den 
beiden zu lauschen. Zwischendurch wurden 
auch Volkslieder zum Mitsingen angestimmt.

Beide Künstler sind bis weit über die Gren-
zen Darmstadts bekannt. Frau El Sagai bei-
spielsweise wird vielen bekannt sein durch 
die Ziehung der Lottozahlen, die sie ver tre-
tungsweise regelmäßig übernimmt. Herr 

Neu meyer war unter anderem mit Chris de Burg 
und weiteren namhaften Künstlern auf Tournee. 
Eigentlich wirken beide in der kleinen Oper in 
Bad Homburg und machen dort Theater und 
Oper für Kinder. Durch die Corona Krise ist auch 
diese Bühne derzeit noch geschlossen. Umso 
mehr freut es uns, dass die beiden in dieser 
schwierigen Zeit unseren Bewohnern/innen 
eine so schöne Abwechslung bieten konnten.
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Verwaltung:
Zentrale Tel. 1200
Frau Gaida (Teamleitung)   Tel. 1233
Frau Lotz (Kasse) Tel. 1241
Frau Keilmann (Abrechnung)   Tel. 1232
Frau Köhler (Lilienpalais) Tel.: 1710

Feedbackmanagement:  
Frau Lasar   Tel. 1302

Zentrales Belegungsmanagement (ZBM):
Frau Jurisic   Tel. 1323 

Wohnbereichsleitung:
Frau Erbes (Lichtwiesenhaus)   Tel. 1316
Frau Lewandowsky  Tel. 1311
(Schlossgartenhaus/Herrngartenhaus)
Frau Winzer (Lilienpalais) Tel.: 1761

Pflege Schichtleitung:
Lichtwiesenhaus Tel. 1316
Schlossgartenhaus Tel. 1322
Herrngartenhaus Tel. 1310
Lilienpalais Tel.: 1762

Sozialdienst:  Tel. 1205
Herr Kern (Teamleitung,  Tel. 1307
Schlossgartenhaus)
Frau Abbes (Pflege 1,  Tel. 1305
Lichtwiesenhaus, 1. u. 2. OG )
Frau Reus (Herrngartenhaus  Tel. 1306
und Lichtwiesenhaus, EG)
Frau Baumgärtner (Lilienpalais)  Tel.: 1795

Hauswirtschaftsbereich: 
Frau Nikoli (Reinigung, Wäsche)  Tel. 1304
Hauswirtschaft Lilienpalais Tel.: 1790
Herr Melk (Hausmeister) Tel. 1303

Menüberatung:  
Frau Romano   Tel. 1334
(Mo - Do 11.00-14.00 Uhr)
 
Café Margret: Tel.: 1237

Ansprechpartner/innen
Emilstraße und Lilienpalais

TELEFONLISTE

Telefonliste
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Folgende 12 Wörter zum Thema „Frühling“ haben sich hier versteckt. Diese können in Leserichtung 
waagerecht, senkrecht oder diagonal platziert sein.
Tulpe Erdbeerkuchen Blüte
Osterhase Spargel Narzisse
Maibowle Lenz  Krokus
Sonne Maiglöckchen Knospe

WÖRTERSUCHE

Frühling-Wörtersuche 
K G M B W N A R Z I S S E B O 
T R T U L P E E T U O I A T S 
I Z R A U I W R S H N K I S T 
Ö P T H N M X A D G N L D R E 
M A I G L Ö C K C H E N A F R 
O H S A E H B L R Ü K N A T H 
P E O I N B L T A N K K T P A 
S G H K Z K Ü O S J U R D B S 
G P M K N P B M A I B O W L E 
U Z A S Ü J M K S Ä G K B U T 
R F C R B A M N H J L U Ö M B 
E T I I G L F A M N B S A J L 
K N O S P E A G N R W T H K Ü 
T U D E R S L H M G A B R E T 
E R D B E E R K U C H E N G E 
 
Folgende 12 Wörter zum Thema „Frühling“ haben sich 
hier versteckt. Diese können in Leserichtung 
waagerecht, senkrecht oder diagonal platziert sein. 

Tulpe    Erdbeerkuchen  Blüte 

Osterhase   Spargel    Narzisse 

Maibowle   Lenz 

Krokus    Sonne  

Maiglöckchen  Knospe 

Frühling-Wörtersuche
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NEUES AUS DEM LILIENPALAIS

Die Frühstücksgruppe im 
Aufenthaltsraum
Seit Anfang Februar gibt es im kleinen 
Aufenthaltsraum des Lilienpalais eine von den 
Alltagsbegleiterinnen betreute Früh stücks-
gruppe.

Hier haben Bewohner, vorrangig diejenigen 
mit einer dementiellen Erkrankung, die Mög-
lichkeit in einem geschützten Rahmen ge-
meinsam zu frühstücken. Dabei bekommen 
sie bei Bedarf die individuelle Unterstützung, 
die während des Frühstücks benötigt wird.

Zudem wird von den Alltagsbegleiterinnen 
das Rahmenprogramm der Frühstücksgruppe 
individuell gestaltet, so wird z. B. aus der 
aktuellen Tageszeitung vorgelesen, Musik ge-
hört oder auch einfach mal über dies und das 
gesprochen.

Neues aus dem Lilienpalais
 Umgestaltung des Aufenthaltsraumes
Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon 
aufgefallen – im kleinen Aufenthaltsraum hat 
sich etwas verändert. Der alte klobige Schrank 
wurde durch neue, schmalere Schränke er-
setzt. Das ist jedoch nur der Anfang … der 
ganze Raum soll nach und nach neu gestaltet 
werden und dadurch ein gemütlicheres Er-
schei nungsbild bekommen.
Immer mal wieder einen Blick reinwerfen 
lohnt sich.
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WAFFELNACHMITTAG

Als man eines Nachmittags im März durch 
die Flure des Lilienpalais schlenderte, entging 
einem nicht der leckere, verführerische Duft, 
der durch die Luft strömte. 

Dem Geruch folgend, kam man schließlich der 
Duftquelle immer näher bis man im kleinen 
Aufenthaltsraum ankam. 

Dort haben die Alltagsbegleiterinnen eine 
schöne Aktion gestartet und leckere Waffeln 
gebacken. 

Nachdem alles eingekauft war, wurden die 
Waffeleisen „angeworfen“, der Teig angerührt 
und geduldig eine nach der anderen Waffel 
gebacken.

Waffelnachmittag im Lilienpalais
Zur Krönung durften natürlich Sahne und 
Kirschen nicht fehlen … da konnte wirklich 
niemand widerstehen und alle Bewohner und 
Mitarbeiter wurden mit köstlichen Waffeln 
verwöhnt. 
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Liebe Bewohnerinnen, liebe  
Bewohner, liebe Angehörige,  
Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

diese Pandemie schreibt Geschichte. Sie hat 
mit uns allen zu tun und wir mit ihr, als Sinnbild 
der globalisierten Welt hat sie alle Menschen 
im Griff. Der Alltag richtet sich nach Inzidenzen, 
wir benutzen täglich Wörter, die wir vor dem 
Frühjahr 2020 entweder gar nicht kannten 
oder nur aus der Geschichte, die Zeiten wie 
diese durchaus schon dokumentiert hat, bei-
spielsweise die Zeit der Spanischen Grippe 
nach dem ersten Weltkrieg, die fast genau vor 
hundert Jahren grassierte.

Der große Unterschied ist, dass wir heutzutage 
mit Informationen überschüttet werden, die 
an Aktualität nicht mehr zu überbieten sind. 
Was heute durch die Medien geht, ist morgen 
vielleicht schon wieder überholt. Das macht 
die Menschen müde und mürbe, teilweise 
sogar wütend.

Wir in unserer Emilia filtern diese täglichen 
Informationen, lesen, hören und recherchieren 
das, was für uns hier wichtig und relevant ist. 
Die Ergebnisse werden von uns diskutiert, 
bearbeitet und umgesetzt, teilweise fehlen 
uns zunächst die Mittel und Ressourcen, aber 
mit Kreativität und Tatkraft und viel Un ter-
stützung von außen bekommen wir es dann 
doch hin.
Es gibt in dieser Zeit auch schöne Erlebnisse. So 
haben wir die Bundeswehr ganz neu kennen 
und schätzen gelernt. Wir wurden bei den 
Testungen der Besucherinnen und Besucher 
von Soldaten unterstützt – zuverlässig, pro-
fessionell und mit viel gegenseitigem Respekt. 
Dafür auch auf diesem Weg noch einmal 
vielen Dank an alle Beteiligten.

Ereignisse waren auch die Besuche des mobilen 
Impfteams des Impfzentrums Darmstadt bei 
uns. Von allen Seiten gut organisiert liefen 
die Termine reibungslos ab. Die Ärztinnen 
und Ärzte und alle Mitarbeitende der Teams 
haben sich bei uns sehr wohl gefühlt, was sie 
uns am Ende des letzten Termins gemeinsam 
mitgeteilt haben. Es war eine entspannte und 
ruhige Atmosphäre, die Teams arbeiteten 
Hand in Hand. 

Es ist eine Herausforderung, weiter durch-
zuhalten, man glaubt, dieser Marathon hört 
nie auf. Ganz besonders prägend wird diese 
Zeit für Kinder und Jugendliche sein, die 
nochmal mehr auf ihre Freunde und ihren 
Spaß in der Freizeit und auf die pädagogische 
Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer 
angewiesen sind. 
Wenn ich so über das vergangene Jahr nach-
denke vom März 2020 bis jetzt, dann bin ich 
sicher, dass wir auch weiterhin gemeinsam 
die Kraft und Zuversicht aufbringen, das so 
gut hinzubekommen, wie wir es bis jetzt ge-
schafft haben. Wir können uns gemeinsam 
unterstützen und gegenseitig schützen.

Jetzt wird es Frühling, alles blüht auf, unser 
Entenpaar ist wieder bei uns am Teich und es 
wird wärmer und heller. Das wird uns helfen in 
der nächsten Zeit.

Vielen Dank für die einprägsamen und guten 
Erlebnisse, für den Mut und die Geduld und 
bleiben Sie gesund.

Ihre Patricia Roßbach-Jauernik


