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AUSGABE 1/23

 ■ Was war los im Wasserschloß in Großpaschleben

www.wasserschloss-seniorenpflegeheim.de

Wasserschloß

Erstmalig offene Höfe 
in Großpaschleben

Zum ersten Mal fand am 
24.11.2022 in Großpaschleben 
eine gemeinschaftliche Ver-
anstaltung der verschiedenen 
Ortsansässigen Vereine und 
Institutionen statt. Unter dem 
Motto „offene Höfe“ kamen 
zahlreiche Besucher aus dem 
Ort und der Umgebung. Das 
Wetter passte, die Feuer brann-
ten, die Stände waren bereit. 
Es war einfach nur toll und es 

herrschte ein reges 
Treiben an den 
v e r s c h i e d e n e n 
Ständen. Die Glüh-
weinstände waren 
natürlich der „Ren-
ner“, aber auch die 
kulinarischen An-
gebote wurden 
ausgiebig genutzt. 
So waren wir mit 

unseren angebotenen Speisen 
zum Feierabend vollständig leer 
gekauft. Am Ende des Tages 
waren alle Teilnehmer und Be-
sucher einstimmig der Meinung: 
Wir freuen uns auf nächstes 
Jahr. Ein ganz großes Lob und 
Dankeschön möchte ich gerne 
an meine Mitarbeiter weiterge-
ben – ihr wart einfach Spitze!!! 

 � Fanny Riemer, Angelina 
Quiring und Katrin Swaczyna

Faschingsauftakt am 11.11.2022

Pünktlich zum Beginn der 
5. Jahreszeit haben sich die Be-
treuungsassistenten Bernd und 
Fanny etwas einfallen lassen. Sie 
überraschten unsere Bewohner 
mit einer kleinen Einlage: Zu 

dem Titel: „Im Wa-
gen vor mir fährt 
ein junges Mäd-
chen“ „fuhren“ un-
sere beiden Haupt-
darsteller mit selbst 
gebastelten „Au-
tos“ durch die je-
weiligen Speisesäle 
der Einrichtung. 
Das Programm 

kam bei allen Beteiligten und 
Zuschauern super an, es wurde 
gelacht, lautstark mitgesungen 
und geklatscht. Es war eine ge-
lungene Überraschung und ein 
passender Auftakt für die kom-

mende Faschingssaison. Vielen 
Dank an die beiden Hauptdar-
steller Fanny und Bernd, die für 
jeden Spaß zu haben sind!

Besuch vom 
KUKAKÖ
Am 01.12.2022 besuchte 
uns, wie auch im vergan-
genen Jahr, der Karnevals-
verein des hier ansässigen 
KUKAKÖ’s. Sie erfreuten 
unsere Bewohner mit Weih-
nachtsliedern, Tanz- und 
Showeinlagen. Selbst die 
kleinsten Tänzerinnen zeig-
ten ihr Können. Da es schon 
recht kalt war, wärmten sich 
unsere Bewohner bei diesem 
Freiluft-Event bei einer schö-
nen Tasse Punsch auf und 
konnten so den Auftritt des 
Vereins ohne Frostbeulen 
genießen. Unsere „Küchen-
fee“ Silke Pettke überreich-
te als kleines Dankeschön 
einen Präsentkorb an die 
Darsteller, denn man sollte 
noch erwähnen, dass uns der 
KUKAKÖ jedes Jahr ehren-
amtlich begeistert. Dafür ein 
ganz herzliches Dankeschön!
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