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So schmeckt

        der Frühling



Unser ambulanter Pflegedienst DEWIG hat bei der MDK-Bewertung 
die Bestnote 1,0 erhalten!

Solch eine Prüfung findet seit vielen Jahren statt. Jeder ambulante Pflegedienst 
wird einmal pro Jahr vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen überprüft.
Zwei bis drei Mitarbeiter der Pflegekassen kommen ohne Anmeldung völlig über-
raschend, um die Qualitätsprüfung durchzuführen. Sie dauert meistens ein bis 
zwei Tage und erfordert viel Zeit, in der die gesamte medizinische und 
pflegerische Versorgung ganz genau geprüft wird.
Also z.B. ob alle Medikamente richtig verabreicht werden, offene Wunden fachge-
recht behandelt werden, ob unsere Freunde (Bewohner) die richtige Ernährung, 
sowie ausreichend Flüssigkeit bekommen.

Die Patienten werden auch persönlich befragt, ob sie mit der Pflege zufrieden 
sind. Des weiteren wird kontrolliert, ob regelmäßig Fort- und Weiterbildungen 
stattfinden und natürlich auch, ob alle Abrechnungen stimmen. 
Viele DEWIG-Mitarbeiter müssen den Prüfern zuarbeiten. Sie kontrollieren nämlich 
auch die gesamten organisatorischen Belange, also ob alles richtig aufgezeichnet 
wird. So z.B. die Dokumentenmappe, die Vitalwerte, Sturzprotokolle, 
Bilanzierungen, Wunddokumentation, Beratungsprotokolle, Schmerzprotokolle, 
Berichteblätter, usw.

In unserem Haus wohnen 142 Personen. Von diesen benötigen ca. 80 Hilfeleistun-
gen von unserem Pflegedienst. Vom Herrichten der Medikamente bis zur 
kompletten Pflege wird alles übernommen.
Der Präventionsgedanke spielt in unserem Haus eine wichtige Rolle.
D.h., wer bei uns wohnt und rechtzeitig eingezogen ist, kann sich viel Geld für viel 
Pflege sparen. Nur vier Personen haben bei uns den höchsten Pflegegrad 5.
Jeder Bewohner hat bei uns seine eigene Wohnung (1 – 3 Zimmer), die er sich nach 
seinen eigenen Wünschen ganz individuell und gemütlich einrichten kann.

Der Pflegedienst ist rund um die Uhr im Haus und kommt ins Appartement und 
jeder ist bei Bedarf 
bestens versorgt.

        MDK-Note 1,0!

    Was will man mehr?
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Vitalis Leben

Ich gesteh´s ich bin versessen 

auf unser tolles Mittagessen!

Drum ham die Männer Max und Franz 

natürlich meine Liebe ganz. 

Freunde wissen schon Bescheid 

erst ab Ein Uhr bin ich bereit 

mich vom Haus wegzubegeben!

ja, es ist ein herrlich Leben. 

Autor Hofmann ist gleich wer? 

Suppenkasper gibt´s nicht mehr!!

Was uns als Suppe wird beschert

ist jeden Tag fünf Sterne wert!!!

Und – ganz pünktlich – um halb drei 

bin ich wieder mit dabei.

Simon´s Torten sind sooo klasse

dazu eine schöne Tasse

Kaffee oder heißen Tee

Stimmt´s? Das Leben hier ist schee!

Und – das weiß doch jedes Kind, 

wenn alle Sinne begeistert sind. 

Geruch, Geschmack und Augenschmaus

glaubt mir, hier zieh ich nimmer aus

Unser Herbert ist auch stets zur Stell!

Was er nicht hat, besorgt er schnell. 

Mit Weltenforscher sorgt Anja bestimmt,

dass die grauen Zellen tätig sind
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Englisch, Italienisch, der Deutsche Wald

Ha, he, Hu! Das alles schallt. 

Die liebe Dagmar in fröhlicher Runde

Literatur oder Seelenstunde

Kerstin mit ihrem herzlichen Lachen 

kann uns alle fröhlich machen 

Auf ihren Fotos bin ich allezeit

Schöner als in Wirklichkeit! 

Manuel muss ich auch preisen

Gern geh ich mit ihm auf Reisen!

Und, wenn es draußen saut und schneit 

ham wir herin Gemütlichkeit! 

Kein Wunder, dass hier ganz geschwind

Sehr viele über 90 sind!

Das Leben hier: Voll Herzlichkeit

Voll Liebe und Lebendigkeit

Die Pflege muss man extra loben

Man fühlt sich rundum aufgehoben!

Und – ich genieß es bis zum Ende

begeb mich dann in Gottes Hände

Und sage fröhlich: „Aus die Maus!“

Herr, segne das Vitalis Haus!

Amen!
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      Vor fast drei Jahren ist Gerd mit seinem grauen  
      Schmusekater Merlin von der Gertrudstraße 
      (gleich um die Ecke) zu uns ins Vitalis gezogen. 
      Gerd ist ein waschechter Nürnberger, er wurde 
      am 17. Juli 1950 in der Mommsenstraße (Nord-
      ostbahnhof) geboren. 

      Gerd ist im Vitalis also noch ein junger Hupfer 
      mit seinen 72 Jahren. Der Kater Merlin ist 
      leider schon verstorben, aber wir dürften ihn 
      noch kennenlernen und viel streicheln. Merlin 
      ist nicht das erste Haustier von Gerd gewesen. 
      Der erste Mitbewohner war ein Zwergpapagei 
      namens Charlie. Und nach ihm hatte Gerd ein 
      Aquarium mit vielen Süßwasserfischen, 20 bis 30 
Stück. Ein Teil des Aquariums nutzt Gerd heute als Wohnzimmertisch, also aufge-
passt, wenn ihr zu Besuch kommt! Gerd hat sogar versucht Diskus-Fische zu züch-
ten. Diskusfische nennt man auch die Könige des Amazonas. Gerd hatte tatsächlich 
einen Wildfang aus dem Amazonas, ein Zuchtpärchen. Leider hat das nicht so gut 
geklappt und die 500 DM waren futsch. Vogel, Fische – wer hätte sich noch gut 
miteinander verstanden? Katzen! Gerd´s Frau Renate hat sich schon immer Katzen 
gewünscht. 

Und eines Tages hatten sich in Gerd´s Gartenhäuschen am Marienberg drei kleine 
Katzenbabys versteckt. Das Tierheim hat sie aufgepäppelt und zwei schwarze Kat-
zen hat Gerd dann nach acht Wochen bekommen. Rambo wurde 20 Jahre alt und 
Siri 16 Jahre. 

Ihr merkt schon Gerd ist sehr tierlieb. Wenn ihr gedacht habt, dass Fische züchten 
sein einziges außergewöhnliches Hobby war, werdet ihr jetzt staunen. Gerd hat als 
Jugendlicher und junger Mann sieben Jahre lang Eishockey gespielt im Linde-
Stadion. Und zwar in der Bundesliga 
bei dem Verein SG Nürnberg. Sozu-
sagen dem Vor- Vorgänger der heut-
igen Nürnberger Ice Tigers. Als Gerd 
wieder von der Bundeswehr zurück-
kehrte, war sein Platz beim Verein 
schon vergeben, so nahm seine 
Karriere ein Ende. Wer weiß 
vielleicht hätte er dann heute mehr 
als nur einen Zahn verloren. 
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Hier mal ein kleiner Geschichtseinschub. Das Linde-Stadion (ich kenne es auch 
noch vom Schlittschuhfahren aus Kindertagen) wurde 1936 anlässlich der Olympi-
schen Spiele in Garmisch-Partenkirchen gebaut und bestand bis zum Jahr 2001. 
Also sportlich war Gerd auch. Und glücklich verheiratet, 47 Jahre lang, mit seiner 
Frau Renate, die er im Linde-Stadion kennengelernt hat. 

Gerd hatte aber noch ein großes Hobby. Er
hat schon als kleiner Junge in der 6. Klasse 
angefangen Schiffsmodelle zu bauen. Sein 
erstes Schiff war fast 1m lang, er hat es 
aus Sperrholz angefertigt und lackiert. Den 
Motor und die Schiffsschraube hatte er aus einem Bastelladen. Damals gab es noch 
keine Fernbedienung, also konnte es nur im Kreis fahren. Aber es war die Attrak-
tion auf dem Marienbergweiher. Später hat Gerd dann mit einem Baukasten ein 
Segelschiff gebaut, das Deutsche Schulsegelschiff der Marine, die Gorch Fock. Die 
echte „Gorch Fock“ wurde 1933 gebaut und liegt heute als Museumsschiff im 
Stralsunder Hafen.  Gerd´s Mutter war Schneiderin und hat ihm das Segelschiff ge-
näht. Damals musste er noch alle Holzteile selbst aussägen. Viele Jahre später, als 
das Modell dann schon recht marode war, hat er es mit seinen Freunden und ein 
paar Silvesterböllern auf dem Marienbergsee versenkt. 

Übrigens ist Gerd gelernter Elektroinstallateur. Er hat bei der Firma Elektro 
Felsner gelernt, die es heute noch gibt. Nach acht Jahren ging er zu der Firma 
Neckermann, die Fertighäuser in ganz Europa verkauft hat. Dort war Gerd auf 
Montage und ist durch ganz Bayern und Baden-Württemberg gefahren, um die 
Elektrik in den Häusern zu installieren. 

So liebe Leser und so langsam nähern wir uns der eigentlichen Karriere von Gerd. 
Seid ihr gespannt? Irgendwann war Gerd das Bauen von Schiffen zu langweilig. 
Eines Tages, die Firma MAN feierte gerade ein Jubiläum, entdeckte Gerd dort ein 
Zelt von einem Verein aus Augsburg, der Truckermodelle gebaut hat. Gerd´s 
Interesse war geweckt. Vier Männer aus Nürnberg hatten Interesse und begannen 
sich jeden Sonntag zu treffen und bauten Modelle. Gerd hat vor ca. 30 Jahren 

dann den 1. Truck Modell Club Nürnberg e.V. gegründet. 
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Mittlerweile sind es 30 Mitglieder und es gibt 
jetzt viele solche Vereine. Es werden sogar 
Meisterschaften ausgetragen. Und bestimmt 10 Jahre lang hat Gerd 
mit seinem Verein teilgenommen. Mit einem Modell von Gerd haben sie sogar den 
3. Platz der Deutschen Meisterschaft gewonnen (siehe Bild links). In diesem ameri-
kanischen, 1,30 m langen Truck steckt viel Arbeit. Der Autolackierer Röschlau hat 
mit Airbrush den Truck besprüht. Keine leichte Sache. Gerd hat in den 30 Jahren 
ca. 70 Modelle gebaut und zwei hat er behalten. Sie stehen bei ihm im Apparte-
ment und wer Interesse hat, kann sie sich gerne im Original ansehen. 

Ich kenne mich gar nicht aus und so frage ich Gerd: Ich will es ganz genau wissen, 
was sich in so einem Model versteckt. Erstens dieser Truck, so wie er hier im 
„Regal“ steht, ist akkubetrieben und kann mit Hilfe einer Fernsteuerung richtig 
fahren. Auf der Fernbedienung gibt es rund 14 Kanäle, die man bedienen kann. 
Der Truck ist wie ein echter großer Truck. Er hat Nebelschlussleuchten, Warnblin-
ker, ein Getriebe, einen Motor, Hupe, u.v.m. Dieses Modell hat einen Materialwert 
von 4.000 Euro und besteht aus Aluminium. Wenn man einen Reifen wechseln 
möchte, muss man 10 Schrauben ziehen, wie beim Reifenwechsel von einem Truck 
in Lebensgröße. Gerd macht mit 
mir einen kleinen Ausflug. In Deutschland 
hat ein herkömmlicher LKw eine Länge 
von 18,75m. Sogenannte Lang-Lkw 
können eine Länge bis zu 25,25 m haben.
Das Gewicht kann bis zu 40 Tonnen 
betragen. In Amerika gibt es die großen 
Trucks, die Monster-Langhauber, sie 
haben Namen wie Mack, Freightliner, 
Peterbilt oder Kenworth. Ein Peterbilt ist 
der Truck, mit dem Gerd den 3. Platz gewonnen hat. In Australien jedoch gibt es 
die größten Trucks der Welt, die Road Trains. Sie haben eine Länge von 36,5 bis 
max. 53,50 m. Sie dürfen allerdings nicht in große Stadtzentren und sind meist nur 
auf der Straße unterwegs. So ein Road Train hat schon mal 100 Räder und 
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28 Achsen. Und unser Gerd hat auch so einen Road Train gebaut. Während wir uns 
so unterhalten verschwimmen für mich schnell die Welten. Sprechen wir jetzt 
noch über die Modelle oder über „echte“ Trucks? Gerd hat mit seinem Verein 
nämlich eine richtige kleine Welt erschaffen, ähnlich wie im Miniaturmuseum. 

Viermal sind sie umgezogen. Jetzt hat der Verein einen Außen- und einen Innen-
parcour in Wendelstein. Hier gibt es auch eine Carrerabahn und einen Eisenbahn-
club. Es gibt in diesen Parkours Straßen, Brücken, Tankstelle, Bahnübergänge, 
Ampelanlagen, eine richtige Landschaft, detailgetreu, sogar ein Gullideckel. 

Bei einer Meisterschaft von Truckmodellbauern gibt es zwar keine Rennen, aber 
es wird sehr wohl bewertet, ob man z.B. gut mit seinem Truck einparken, Kurven 
fahren oder auch rückwärtsfahren kann. 

Gerd ist selbst nie einen echten Truck gefahren, aber er war auf vielen Trucker-
treffen, denn dort gibt es immer auch die Modellbauer. Er hat nicht nur Trucks 
gebaut, sondern z.B. auch eine Planierraupe an die er einen kleinen Rasenmäher 
drangebaut hat. Das war immer eine Attraktion für die Nachbarn. 
Auch hat er einen Kran gebaut, den man auf 4m ausfahren konnte. Die Hydraulik 
war besonders aufwendig und kostspielig. 
 
Ein guter Freund und Vereinsmitglied, Herr Peter Schatz, hat über Gerd folgendes 
geschrieben: „so kommt es vor, dass uns Gerd bei einem Treffen von einem Lkw 

erzählt, den er gesehen hat. Am folgenden Sonntag zeigt er uns Pläne und ein 

paar Sonntage später hat er das fertige Model dabei. Das schafft bei uns im Club 

keiner in so kurzer Zeit.“ Die Modelle kommen nicht aus einer edel eingerichteten 
Werkstatt, sondern sein Esszimmer ist seine Werkstatt. Lackiert wird im Garten-
haus. Er hat wirklich schon alles gebaut: Lkws, Radlader, Seilbagger u.v.m. 

Unser Gerd lädt Euch, liebe Leser, herzlich ein, beim Appartement Nummer 

415 zu klingeln, um sich mal selbst ein Bild zu verschaffen. 
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Vitalis Wunder

     Eines Tages kam er – schmerzverzerrt – zu uns ins   
     Gesundheitszentrum: Herbert, unser guter Geist des  
     Hauses, der das Lädle verwaltet und immer zur Stel-
     le ist, wenn man ihn braucht. Er hatte große Schmer- 
     zen in seiner rechten Hand, konnte fast nicht mehr 
     greifen und die Schmerzen reichten bis zum Arm hin- 
     auf.
     

     „Warst Du denn schon beim Arzt?“ war natürlich 
     unsere erste Frage. Ja, war er und dieser hatte eine 
     entzündete Sehne in der Handfläche und dazu noch
     einen Tennisarm diagnostiziert. Herbert war früher 
     Retuscheur. Das ist eine Arbeit, bei der man sehr viel 
Feingefühl braucht und ganz genau zeichnet – eine Arbeit, bei der die Hand ganz 
besonders stark beansprucht wird. Auch hier im Vitalis hat meist er die Plakate 
gestaltet und dabei sein altes Fachwissen eingesetzt. Kein Wunder also, dass er 
irgendwann Probleme mit der Hand bekam.

Was tun?
Wir erstellten für ihn ein Programm – zunächst zur Linderung der Schmerzen. 
Längerfristig wollten wir ihm jedoch zur Heilung verhelfen. Zur akuten Schmerzlin-
derung bekam er zuerst Kälte auf seine Handfläche. Mit unserem Kältegerät wurde 
ihm 3 Minuten lang ein Luftzug von  -32°C auf die Innenhand geblasen. Damit wa-
ren die größten Schmerzen erst mal gebannt. Denn die Kälte unterbindet die Reiz-
leitung, die zu den Schmerzen führt. Dies wirkt superschnell, hält aber nicht auf 
Dauer an.

Als zweites setzte er sich in unser Magnetfeld, in 
seinem Fall in den Sessel, denn das ist für ihn 
angenehmer. Mit den beiden Applikatoren wurde 
er 20 Minuten lang behandelt.
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Ich wach‘ auf. Was kann das sein?
Wahnsinnige Schmerzen im rechten Bein. 
Ich heul‘ net leicht, das möcht‘ ich erwähnen,
doch nun kommen mir die Tränen!

Von der Leiste bis zum großen Zeh
Ein Zucken und Wimmern, es tut sooo weh!
Ob man mir wohl unten helfen kann?
Ich fahr‘ runter, aber ich glaub nicht dran.
Manuel, der liebevoll schmale junge Mann
Zieht mir zwei riesige Stiefel an.

Und – liebe Leut‘ man glaubt es nicht,
ein Strahlen auf meinem verheulten Gesicht.
Vergessen Schmerzen, Angst und Wut.
Ein tolles Gefühl! Alles ist gut!
Das Leben ist schön! Voll Lachen und Sinn,
weil ich im Vitalis gelandet bin!
Ihr Lieben, die Ihr das Vitalis erdacht
Hosianna!!
Das habt Ihr toll gemacht!
              Gedicht von Anne Löffelmann

Während dieser Behandlung spüren die meisten Patienten gar nichts, erst nach 
einigen Anwendungen findet eine langsame Besserung statt, die aber anhält.

Zu guter Letzt bekam er zwischendurch immer wieder eine Elektrotherapiebe-
handlung von Irmi. Elektrotherapie bedeutet, dass gezielt mit Strom die schmer-
zenden Stellen behandelt werden und damit eine Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte stattfindet.

Alle diese Therapien tun im Übrigen 
sehr gut und sind körperlich völlig 
entspannend. Eine Schmerzlinderung 
erfuhr Herbert also jedes Mal, wenn er 
zu uns ins Gesundheitszentrum kam. 
Bis er eine anhaltende Besserung fest-
stellte, vergingen ca. 8 Wochen. 

Heute kann er wieder zupacken ohne 
Schmerzen und am liebsten packt er 
natürlich seine Christa.

Ein Wunder!
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Vitalis Gesundheit

Sitzgymnastik & Life-Kinetik mit Christine

Jeden Montag,
Donnerstag und

Freitag um 14:30 Uhr
im

Gesundheitszentrum

Jeder ist herzlich eingeladen mitzumachen! Die Sitzgymnastik dauert ca. 1 Stunde 
mit Verschnaufspausen und ist wie unser gesamtes Freizeitangebot für alle Vitalis-
Bewohner kostenfrei!
 
In den Sommermonaten von Mai bis September wird die Sitzgymnastik auch wieder 
vormittags im Garten (Pergola) stattfinden. In der Natur, der Wärme der Morgen-
sonne starten wir gestärkt in den Tag.
 
Ich selbst mache seit einigen Jahren Yoga, bei mir Zuhause oder in einem Studio. 
Ich weiß einige von Euch machen z.B. noch im Bett oder gleich nach dem Auf-
stehen Übungen, was ich richtig bewundernswert finde. Euch geht es aber 
bestimmt auch so, dass man in der Gruppe mit anderen, in einem angeleiteten 
Kurs noch effektiver trainieren kann. Es macht einfach mehr Spaß, die Gemein-
schaft motiviert. So wie bei unserem Seniorencoach Christine auf ihrem T-Shirt 
steht: Nicht für sich alleine, sondern GEMEINSAM. Der Trainer bringt Abwechs-
lung ins Training und erklärt Übungen, korrigiert mal eine Fehlhaltung und erklärt 
worauf man achten sollte. Und so fordere ich mich im gemeinsamen Training mehr, 
wo ich Zuhause, vielleicht schon aufgegeben hätte. 

Wenn ich mir einen Yogakurs aussuche, den ich besuchen möchte, lese ich auch 
immer gerne vorher etwas über den Lehrer/in. Also erzähle ich euch kurz etwas 
über CHRISTINE. Christine ist ausgebildete Physiotherapeutin. Sie ist Therapeutin 
in der Praxis für Physiotherapie Enzner im Vitalis-Erdgeschoss und das schon seit 20 
Jahren. Also Christine hat einen großen Erfahrungsschatz! Sie ist spezialisiert auf 
manuelle Lymphdrainage (z.B. bei Wasser in den Beinen). 

Aber ihr seht sie auch öfter mit Bewohnern im Gesundheitszentrum trainieren, 
denn Christine hilft auch, wenn man z.B. nach einem langen Krankenhausaufent-
halt die Muskulatur wieder aufbauen muss. Sie bietet gezielt Sturzprophylaxe an. 
Eine Sturzprophylaxe ist ein Bündel von Maßnahmen, die einem Sturzrisiko 
vorbeugen bzw. es vermeiden. 
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     Dazu zählen die Beratung des Betroffenen, das 
     Training zum Umgang mit Hilfsmitteln (z.B. Geh-
     wagen) sowie Bewegungsübungen zur Verbesserung 
     der Kraft und des Gleichgewichts. Christine kann da-
     bei auch ein Programm für den Patienten erstellen, 
     damit dieser auch zusätzlich zur Krankengymnastik 
     mit Christine, eigenständig Zuhause üben kann. 

     Wenn ein Freund z.B. einen Oberschenkelhalsbruch 
     hatte, arbeitet Christine ganz eng mit dem Gesund-
     heitszentrum und dem Pflegeteam zusammen, damit 
     derjenige möglichst schnell wieder fit wird. Sie tref-
     fen sich dazu einmal im Monat zur Rehabesprechung. 

     Christine ist auch spezialisiert auf Bobath. Das 
     Bobath-Konzept ist eine Methode zur Behandlung von  
     Patienten mit neurologischen Erkrankungen (z.B. 
Parkinson). Insbesondere nach einem Schlaganfall bei halbseitig gelähmten 
Menschen kann das Konzept in der Rehabilitation angewendet werden.

Unser Christine ist selbst sehr sportlich. Sie geht joggen, fährt viel Fahrrad, hat 
Ballett getanzt, war im Leistungssport und 
Akrobatik und macht gerne Yoga. Außerdem 
probiert Christine gerne mal etwas aus, z.B. 
Bauchtanz, Ausdruckstanz, Yoga auf einer 
Art Surfboard usw. So bringt sie viele Ideen
aus verschiedenen Sportarten in die Sitz-
gymnastik mit ein. 

Die Sitzgymnastik mit Christine macht 
einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich durfte 
so viele lachende Gesichter fotografieren 
und die Stimmung war so gut, dass ich am liebsten die Kamera 
beiseitegelegt und mitgemacht hätte. 
       Die Sitzgymnastik beginnt immer mit Auf-
       wärmübungen. Christine bedient sich 
       gerne aus dem Lach-Yoga, Shibashi, Duft 
       Qi-Gong u.v.m. Auch kommen verschiede-
       nen Geräte zum Einsatz. Heute hatten die 
       Freunde Smoveys in den Händen. Smovey-
       Ringe sind mehr als nur Hanteln. In einer  
       zu einem Ring geformten und mit einem  
       Griff versehenen Plastikröhre bewegen   
       sich vier Stahlkugeln frei hin und her. Die  
       Röhren haben dabei Querrippen in ihrem 
       Innern.
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Wer die Geräte mit ausladenden Armbewegungen schwingt, hat also nicht nur ein 
Gewicht in der Hand, sondern erzeugt durch die Fliehkräfte zusätzlich eine deut-
lich spürbare Vibration, während die Kugeln durch die Röhren rumpeln. »Aus den 
Größen der Bauteile und der Geschwindigkeit der Bewegung ergeben sich verschie-
dene Frequenzbereiche, die sich positiv auf den Organismus auswirken«, heißt es 
auf der Website des Herstellers. Christine benutzt gerne in ihrer Gymnastik das 
Theraband, Schwungtuch, Tücher, Keule, Jonglier-, Gymnastik- oder Igelball. Alle 
Geräte sind im Gesundheitszentrum vorhanden, so dass man nichts mitbringen 
muss. 
Christine trainiert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist in ihrer Sitzgym-
nastik. Dazu wendet sie spielerisch Denkaufgaben, Gedächtnistraining an und vor 
allem bedient sie sich dem Life-Kinetik. Sie ist ausgebildeter Life-Kinetik Senioren-
coach. Was ist Life-Kinetik? Es ist ein Gehirn-Training mit Bewegungsübungen. Das 
Gehirn will überrascht werden und bildet neue Verbindungen am besten, wenn wir 
uns immer wieder an etwas Unbekanntem versuchen – und scheitern. Der Diplom-
Sportlehrer und Fußballtrainer aus Bayern Horst Lutz hat die Life-Kinetik-Methode  
     erfunden. Life-Kinetik ist sogar in der Lage Demenz  
     vorzubeugen. 1988 trainierte er für eine Sommer-
     saison in Island die jüngsten Fußballspieler (9 + 
     10jährigen). Anfangs belegten sie den 53. Platz von 
     55 Mannschaften. Wenige Monate später schafften sie 
     es auf Platz 3. Auch beim Verein Borussia Dortmund 
     trainierte Horst Lutz mit Life-Kinetik die Spieler. Eine 
     wissenschaftliche Untersuchung hat ergeben, dass 
     sich die Konzentrationsfähigkeit verbessert, Stressbe-
     lastung abnimmt, das Selbstbewusstsein zunimmt, 
     und man nachts besser schläft. Selbst bei Menschen  
     mit Symptomen einer leichten Demenz verbesserte  
     sich die Merkfähigkeit im Kurzzeitgedächtnis um 
     14,63 %.
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Routinen geben Sicherheit, aber sie wiegen einen auch trügerisch darin. Das Glei-
che gilt für das eigenen Denken und Fühlen. Gewohnheiten prägen uns. Schwierig 
wird es, wenn man festgefahren ist, so dass anderen Ansichten nicht akzeptiert 
werden. Durch Life-Kinetik lernt man geistig, emotional und körperlich flexibler zu 
werden. Dann bringt mich die andere Meinung meines Gegenüber auch nicht gleich 
auf 180 und ich werde stressresistenter. 

Bei Life-Kinetik ist Scheitern erwünscht. Läuft die Übung perfekt schaltet das 
Gehirn auf Autopilot und lernt nichts mehr. Deshalb steigert man den Schwierig-
keitsgrad, wenn eine Übung gut läuft. Unser Gehirn liebt den Reiz des Neuen – und 
braucht ihn auch. 

Nach dem Denksport baut Christine in die Sitzgymnastik auch Sitztänze ein. Die 
Freunde studieren eine kleine Choreografie ein zu flotter Musik. Bollywood, Schuh-
plattler, Walzer, Macarena u.v.m. Eine Studie hat gezeigt, dass Senioren, die sich 
zu Gesellschaftstänzen treffen, doppelt so stark vor Alzheimer geschützt sind im 
Vergleich zu anderen, die nur lesen. Es ist eben die körperliche Aktivität, die ganz 
stark vor Demenz und Alzheimer schützt. Gerade beim Tanzen muss das Gehirn ja 
sehr viel machen: Balance, Koordination und Konzentration werden trainiert. 
Am Schluss macht Christine noch Fingermudras aus dem Yoga. Training bis in den 
kleinen Finger. Frederike Fabritius (Neurowissenschaftlerin): „Die meisten Men-
schen denken, wenn sie gestresst sind, müssten sie das damit verbundene Problem 
mental lösen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich mentale und emotionale 
Probleme jedoch am einfachsten lösen, indem man erst mal seinen Körper bewegt 
und ihm etwas Gutes tut.“ 

Los geht´s! Schenke Dir eine Portion Gute-Laune-Dusche und 

komme ins Gesundheitszentrum. 
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Venezianischer Maskenball

Hey – das Vitalis! Trallari trallahey tralla hoppsasa! Hey – das Vitalis,
das macht, was ihm gefällt. Also haben wir Silvester am 4. Februar gefeiert, statt 
traditionell am 31. Dezember. Die ganze Welt steht seit zwei Jahren Kopf, so viel 
ist passiert, was man sich nie hätte ausdenken können und wir mussten uns von 

vielem alt vertrautem, alt bekanntem und gewohnten loslösen und umdenken. Es 
war uns aufgrund einiger Umstände einfach nicht möglich Silvester am 31.12.2022 

zu feiern und so haben wir es verschoben. Und verrückt, wie es manchmal im 
Leben läuft, war der 4. Februar der Start für den Venezianischen Maskenball in 
Venedig. Das haben wir aber erst einen Tag nach unserer Feier durch die Presse 

bemerkt. Als hätten wir es geplant gehabt.
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Die berühmte alteingesessene 
Adelsfamilie lud ein zu ihrem atemberau-
benden Maskenball in der Villa Bella 
Vitalia. Die Gäste strömten in Scharen 
durch das Tor des Aromalis-Restaurants. 
Gleich am Eingang war natürlich schon 
die Paparazzi und fotografierte. 

Hier der Contare (Graf) Tekino samt 
seiner bezaubernden Gattin Güliette. 
Oh, wen erblicken wir da? Die Baronessa 
Kerstina mit – wer verbirgt sich hinter der 
Maske?  

Und plötzlich tauchen die heiß begehrten 
Zwillingsschwestern aus dem Hause 
Irmtrude auf. Wer hätte das gedacht, 
sogar die prominente Designerin 
Elisabetha erschien in einem Traum aus 
Blumen.  

Sogar internationale Promis waren dabei. 

Die bezaubernde Prinzessin aus dem 
Orient, die vor allem bekannt ist durch 
ihr großes Kupfervorkommen. Wer jedoch 
ist der junge Mann an der Seite der Zofe?
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Sogar der Hollywood-Regisseur Wulfruhm reiste nach Venedig. 
Später fragte man sich, wer die unbekannte Schönheit an seiner Seite ist?!
Des Weiteren trafen bekannte Modells aus der Szene in Paris ein…

Don Stepaneko war ebenso hier, wie der 
Pate Nr. 107.  

Prost, was für eine Gesellschaft. WOW! 
Fantastisch!

Feinste italienische Weine wurden 
passend zu unserem Silvester Gala-
Menü serviert. Ein Wein trägt den 
Namen: LA LUNA E I FALÒ - dies 

bedeutet übersetzt:  der Mond über 
dem Lagerfeuer 

wieder einmal pure Magie im 
Wohnstift Vitalis!
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Die Küche präsentiert:
unser 5-Gänge-Slivester-Galamenü

1. Gang:
Tiroler Speckknödelsuppe

2. Gang:
Antipastisalat mit 
Thunfisch-Bruschetta
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3. Gang:
Steinpilz-Panzerotti mit 
Thymianbutter und 
Zwiebelstroh

4. Gang:
Kalbshaxe in Weißweinsud 
mit italienischem 
Kartoffelstampf

5. Gang:
Tre-Leche 

mit 
Arancello-Orangen
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Es gibt natürlich eine große Attraktion, die bei so einem Fest nicht fehlen darf: 
Es ist dieses Mal nicht unser Maskottchen Mariechen, sondern eine legendäre 

Sektpyramide, so etwas gab es noch nie zuvor! 
Mit großer Spannung verfolgten die Gäste das Spektakel! Und als wir alle runter-
zählten und zusammen angestoßen haben, um uns ein wunderbares neues Jahr zu 

wünschen, war der Abend perfekt.

Wer war der berühmteste Mann aus Venedig? 
Natürlich der, Achtung, alle Damen bitte festhalten! Giacomo Casanova 

Er ist es, dem die Frauenwelt zu Füßen liegt 
Und ganz besonders bemüht ist er, das Herz der schönen Francesca zu gewinnen, 

aber vergebens. Sie hat ihn durchschaut...
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Eine Reise nach Venedig mit dem 
Weltenmagier Manuel

Im Gesundheitszentrum bietet Manuel dreimal in der Woche eine kleine Abenteu-
erreise an. Unsere Freunde konnten im Januar mit Hilfe der VR-Brille (Virtual 
Reality) die Stadt Venedig erleben. Durch den 3-D-Effekt fühlt es sich viel 
wirklicher an, als normales Fernsehschauen. Zuerst schippert man gemütlich auf 
einer Gondel auf dem Canal de Grande durch die kleinen romantischen Kanäle von 
Venedig und sieht sich dabei die Stadt an. Später ist man dann zu Fuß unterwegs, 
z.B. auf dem Markusplatz oder in kleinen Gassen mit Restaurants. Die Reise 
dauert nur 6 Minuten und ist für jeden geeignet. Manuel und der Reisende können 
sich dabei ganz normal unterhalten. Viele Freunde haben sich sofort an ihre letzte 
Reise nach Venedig erinnert und haben Manuel, der noch nie dort war, davon 
erzählt. 

Ihr dürft schon gespannt sein – sein nächstes Abenteuer 
heißt: Elvis Presley live erleben. Achtung, bitte nicht 
ohnmächtig werden und ja, der King lebt...
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Spiky „ein Herz auf vier Pfoten“
        Seit 4. Februar 2023 habe ich wieder  
        einen kleinen Untermieter namens 
        Spiky. Er ist vier Jahre und fünf 
        Monate alt und sehr brav, ein absolu- 
        ter Sonnenschein!

        Als meine Nichte durch Zufall erfuhr, 
        dass die Familie wegen familiärer 
        Umstände ein neues Zuhause für 
        Spike suchte, ihn aber keinesfalls ins 
        Tierheim bringen wollten, dachte sie 
        gleich an mich, denn sie weiß, dass 
ich sehr, sehr tierlieb bin und Notfälle mir sehr 
nahe gehen. So kam es, dass wir zwei Tage 
später uns Spiky nur mal ansehen wollten, aber 
wie es so ist, Spiky kam gleich zu mir auf den 
Schoß und sah mich mit seinen großen Kuller-
augen ganz lieb an!
Er kam, sah und siegte! Da ich alles schon vor-
her mit meiner Familie besprochen habe und 
Spiky gut untergebracht ist, falls ich ihn nicht 
mehr versorgen kann und er in kein Tierheim 
muss, war die Entscheidung gefallen. Spiky 
durfte gleich mit uns in sein neues Heim fahren. 

Er hat sich vom ersten Tag an gleich gut eingewöhnt. Die Vorbesitzer haben es sich 
nicht leicht gemacht und Spiky sehr schweren Herzens abgegeben. 

Das Ex-Frauchen hat Spiky schon besucht und gesehen wie gut es ihm geht und von  
        Allen geliebt wird. 

        Ich hoffe, dass wir noch viele gute 
        und schöne Jahre zusammen verbrin-
        gen können und Spiky auch im Vitalis  
        so manches Herz erfreuen kann!

        Das wäre mein größter Wunsch!
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Die 5. Jahreszeit
Fasching, Fastnacht, Karneval
wird gefeiert überall.
Denn nach langer Corona-Pause
gibt es wieder die große Sause.
Die Kapelle spielt zum Tanzen auf
so nimmt die Narredei ihren Lauf.
Beliebt sind Disco-Fox und Rock `n Roll,
alles wird gespielt ganz toll.
Opa tanzt mit Oma noch im Takt,
auch wenn es in den Knochen knackt.
Der Prinz hat seine Prinzessin gefunden,
beide drehen eifrig ihre Runden.
Auch der Franzose oh la la
übt mit dem Blumenmädchen Cha cha cha.
Ein Matrose möchte vor Anker gehn‘,
mal nach einem hübschen Käfer umsehn‘.
Da die „Biene Maja“ so allein, 
lädt der Kaminkehrer sie zum Tanzen ein.
Der Cowboy sucht noch ein bisschen
und erblickt bald sein Schneewittchen.
Ein verkleideter Polizist
tanzt mit „Pippi Langstrumpf“ ganz wild Twist.
Das Tanzmariechen zeigt was es kann
und angelt sich den Feuerwehrmann.
Auch der Koch sieht sich um geschwind,
nun mit dem Engelchen er das Tanzbein schwingt.
Der Indianer mit roter Haut 
singt mit seiner Geisha laut.
Alle schunkeln und singen Lieder
dann geht es auf und nieder.
Und ehe es man versieht
eine Polonaise durch den Saal zieht.
Es geht kreuz und quer,
man kommt kaum noch hinterher.
Am Schluss der Schlange, man sieht ihn kaum,
rennt ein kleiner süßer Clown.
So wurde gelacht und gefeiert bis tief in die Nacht,
aber so mancher Narr hat durchgemacht.
Schlendert er dann gemütlich nach Haus
wer weiß, vielleicht begegnet ihn noch eine „niedliche Micky-Maus“

Die Erinnerung soll einem stets erhalten bleiben
In guten wie in schlechten Zeiten!                          Gedicht von Elisabeth Bluhm
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Rosenmontag im Vitalis
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Woher kommt eigentlich der Begriff Rosenmontag? Wahrscheinlich leitet sich 
Rosenmontag vom Westmitteldeutschen „rosen“ sprich „toben“ beziehungsweise 
„rasen“ ab. So bedeutet Rosenmontag ursprünglich „wilder oder toller Montag“.
Und so haben wir es im Vitalis auch gemacht. Wie die Fotos schon verraten, haben 
wir es krachen lassen. Ja, es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Es gab ein 
„Spaßpaket“: 1 süßer Krapfen + 1 Glas spritzigen Sekt und den Klassiker Hawaii-
toast. 

Unser Live-Musiker Sebastian Knauf hat aus uns das Beste herausgeholt. Er spielte 
viele bekannte Lieder zum Mitsingen und wir haben miteingestimmt. Plötzlich ha-
ben drei Damen eine Polonaise durchs Restaurant gemacht. Es wurde getanzt, 
geschunkelt, geklatscht. 

Was unsere Leser jetzt nicht wissen und man kann es 
gar nicht glauben,  Sebastian wurde blind geboren. 
Sebastian kommt z.B. mit dem Taxi oder Nico holt ihn
mit dem Auto ab. Er baut sein ganzes Equipment 
(Ausrüstung) selber auf – ohne dabei etwas zu sehen. 
Sebastian weist das Publikum scherzhaft darauf hin, 
dass fröhlich zu lächeln nicht genügt, um zu wissen, 
wie es uns gefällt. Sebastian singt und spielt, was das 
Zeug hält. Er hat sich für uns wieder ein super 
Programm überlegt. Sebastian kommt immer mit 
seiner Frau. Sie kann sehr schlecht sehen. Die beiden 
       sind seit 
       kurzem ver-
       heiratet. Um 
       die Weihnachts-
       zeit war sie sehr schwer krank, so dass 
       Sebastian viele Konzerte abgesagt hat. Er  
       ist unglaublich glücklich, dass es ihr jetzt  
       wieder besser geht und singt für sie ein  
       wunderschönes Liebeslied, das von der   
       Liebe für die Ewigkeit handelt.
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Ich glaube ich spreche Euch da aus dem Herzen, wenn ich sage, wir sind sehr 
dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbringen dürfen. Für die Freude, die wir 
teilen, für das Gemeinsame, Verbindende. Dass man in den Gesang, den Ton des 
Freundes neben dir einstimmt, wenn sich die Blicke treffen und ein gemeinsames 
Lachen von Herz zu Herz geht. Die Hand des anderen ergreift, seine Nähe fühlt. 

2023 - Am Rosenmontag hat gleichzeitig wieder die Erde in der Türkei gebebt. Es 
passiert gerade viel Schlimmes, Trauriges, Erschütterndes auf der Welt. Familien, 
die jemand verloren haben, die jemanden vermissen, die trauern, um Verletzte, 
Kranke, Verstorbene. Wir haben einige Teammitglieder, die Familie und Freunde in 
der Türkei haben. Durch ihre Trauer und Sorgen, waren uns die betroffenen Men-
schen noch viel näher. Am nächsten Tag hat eine Bewohnerin mit Tränen in den 
Augen zu mir gesagt: „ich mache mir solche Sorgen, was in der Welt passiert.“ 

Ein ungewöhnlicher Abschluss für einen Artikel über den Fasching. Aber ich weiß, 
es geht vielen von Euch so und deshalb spreche ich es laut aus: Wir sind in Gedan-
ken bei euch, wir schicken euch Kraft und wir sehen euch. Und wir sind dankbar 
jeden Tag, den wir gemeinsam gesund verbringen.

Vitalis Event
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Grüne Liebe
Gute Ernährung: Gut für unsere Gesundheit und unsere Umwelt. Das will die neue 
Ernährungsstrategie der Bundesregierung erreichen. 

„Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen so gestalten, dass eine 
gesunde, stärker pflanzenbetonte und nachhaltige Ernährung im Alltag ermöglicht 
wird.“ Die Gemeinschaftsgastronomie soll hier als Vorbild wirken. Zur Gemein-
schaftsgastronomie gehören z.B. Schulen, Kantinen, Kitas, Altenheime usw.
 
In Baden-Württemberg hat ein großer Heimbetreiber, die Evangelische Heimstif-
tung (EHS), in Pflegeeinrichtungen seit Jahresbeginn einen „Grünen Mittwoch“ ein-
geführt. Die Heimstiftung betreut rund 14.000 Menschen landesweit in 171 Einrich-
tungen und ist damit einer der größten Heimbetreiber Baden-Württembergs. Die 
Aktion „Grüner Mittwoch“ bedeutet, dass die Küchen der EHS mittwochs in allen 
Einrichtungen nur noch Vegetarisches serviert. Die Aktion ist eine Nachhaltigkeits-
strategie, es geht „um einen echten Beitrag zur besseren Zukunft“. 

Wir im Vitalis bieten von Montag bis Samstag ein 3-Gänge-Mittagsmenü an. 
Dabei können unsere Freunde zwischen zwei Hauptgängen wählen. Bereits seit 
vielen Jahren ist eine Alternative davon Vegetarisch. 

Wusstet Ihr, dass ca. 28% der Vitalis-Mitarbeiter Vegetarier sind? In Deutschland 
ernähren sich 4,3 % der Bevölkerung (6,1 % der Frauen, 2,5 % der Männer) im Alter 
von 18 bis 79 Jahren üblicherweise vegetarisch.

Zwei Vegetarier sind z.B. unser Serviceteam 
Linda & Max. Linda ernährt sich schon seit vielen 
Jahren vegetarisch. Und als Max sich in Linda 
verliebt hat und die beiden ein Paar wurden, das 
ist jetzt 5 Jahre her, hat auch Max angefangen 
sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es war kein 
spezieller Wunsch von Linda, aber jetzt ernähren 
beide sich vegetarisch aus Leidenschaft.

Die beiden haben mir Anfang des Jahres in der 
Mittagspause erzählt, dass im Januar viele 
Menschen auf der ganzen Welt sich für einen 
Monat VEGAN ernähren. Deshalb heißt der Januar 
dann nicht January (englisch), sondern Vegenuary. 



Vitalis Leben

 Lichtpunkt  Nr 147                                                             Seite 31
Ja, und plötzlich war sie da, die Idee. Wir probieren es einmal ganz zaghaft aus, 
gehen einen Schritt weiter und bieten statt einer vegetarischen Alternative beim 
Hauptgang ein Veganes Gericht an. Und schauen, wie unsere Freunde darauf 
reagieren.

Es sollte kein Sprung ins eiskalte Wasser werden. Deshalb habe ich vorher einige 
Freunde, ca. 35, gefragt, ob sie da mitmachen möchten und was sie überhaupt 
davon halten. Es hat mich richtig umgehauen! Die Resonanz war so positiv, damit 
habe ich gar nicht gerechnet. Jeder, den ich angesprochen habe, hat keinen 
Augenblick gezögert und wollte es gerne ausprobieren. Wow! Alle, hatten die 
Möglichkeit sich für die italienische Fleischlasagne zu entscheiden und haben dann 
die veganen Wirsing-Buletten mit dem Kartoffel-Knoblauch-Dip probiert. 
Die Buletten wurden aus Wirsing, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Kichererbsen, 
Pfeffer, Zitronensaft und orientalischen Gewürzen zubereitet. 

Es gab auch schon eine vegane Suppe: Selleriecremesuppe mit Haselnuss-Schaum. 
Dafür benötigte die Küche: Staudensellerie, Cashewkerne, Knoblauch, Apfel, Shiro 
Miso, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Haselnussdrink und Haselnussöl. 
Einmal im Jahr findet in Nürnberg die HOGA statt. Die Gastronomie-Fachmesse 
dürfen wir natürlich als Vitalis nicht verpassen und so waren unsere Köche im 
Januar dort. 

Hier ein kleiner Wissenseinschub. Bei veganer Ernährung handelt 
es sich um eine ausschließlich pflanzliche Kost, bei der jegliche       

Lebensmittel, die aus tierischer Herkunft (Fleisch, Fisch, Eier, Milch, 
Honig etc.) stammen, vermieden werden. 
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     „Nachhaltigkeit“ ist eines der Worte, das einem 
     immer wieder begegnet auf einem Rundgang durch 
     die vier Messehallen der HOGA 2023. Neben Koch-
     schürzen aus recyceltem Plastikmüll werben die Aus-
     steller mit ressourcen- und umweltschonenden Tech- 
     nologien und Innovationen. Z.B. gibt es einen 
     Roboter, der im Restaurant die Bestellung des Gastes 
     aufnimmt. Ich bin mir jedoch nicht sich, ob dann eine  
     Bestellung „das gleiche, wie immer“ funktioniert. Ob  
     der Roboter dann wüsste, dass unsere Elke ihr Bier   
     warm mag, oder die Ursula und die Hedwig sich das  
     Radler immer teilen und deshalb ein leeres Extraglas 
     benötigen. Schwierig. 

     Ein weiteres Stichwort, das beim Messerundgang 
     immer wieder ins Auge sticht, ist „vegan“. Die 
Ernährung ohne tierische Produkte scheint auch in der Gastronomie einen immer 
größeren Stellenwert einzunehmen. Das erste Paniermehl rein aus Gemüse, das 
„Veggie Crumbz“, hat es damit unter die besten Acht des Gastro Innovation Awards 
geschafft. Das Paniermehl ist glutenfrei, ballaststoffreich und bunt. Unserem Koch 
Franz ist besonders aufgefallen, dass viele vegane Produkte angeboten wurden.
Auch viele Unternehmen haben am Vegenuary teilgenommen, z.B. Puma, Ritter 
Sport, Ergo-Versicherungen usw. Der Geschäftsführer von Kölln („die mit den Ha-
ferflocken“) sagt: „Als Unternehmen unterstützen wir die Ernährungswende und 
wollen unseren Beitrag zum Klimaschutz, zu einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung sowie zur Förderung des Tierwohls leisten.“ 

Wusstet ihr, dass der bekannte Fleisch- und Wurstspezialist Rügenwalder 
Mühle 2021 erstmals mehr vegetarisch-vegan Umsatz gemacht hat als mit 
Wurst und Fleisch? 

Mittlerweile haben wir schon öfter ein veganes Hauptgericht angeboten und unser 
Koch Simon hat auch schon vegane Kuchen für den Nachmittagskaffee gebacken. 
Der Zebra-Käsekuchen bestand z.B. aus Haferflocken, Mandeln, Kokosblütenzucker, 
Kokosöl, Cashewkernen, Zitrone, Kokosmilch, Sojaquark, Blaubeeren. 

Die Rückmeldung unserer Freunde zum veganen Essen hat uns sehr gefreut: „ich 

bin ganz begeistert“, „vorzüglich“, „ihr sorgt dafür, dass wir 100 werden“, „ein-

same Spitze.“ Viele haben gesagt, dass sie sich ein veganes Gericht öfter 
wünschen. 
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Email von Frau Jutta Irrgang 

(Schwiegertochter von unserer Freundin Irmgard Irrgang): 

„Liebes Vitalis-Team, 

… sie verstehen es, die Menschen, die im Vitalis leben, immer wieder zu begeis-

tern. Dass Sie mittlerweile auch vegane Gerichte anbieten, ist auch sehr lobend 

zu erwähnen. Das sollten sie beibehalten und evtl. ausbauen. Die Küche verdient 

generell ein großes Lob! Die Schilderungen meiner Schwiegermutter machen 

direkt Lust, in ca. 20 Jahren, wenn wir über 80 Jahre alt sind, ebenfalls ins Vitalis 

zu ziehen. Herzliche Grüße und vielen Dank für ihr Engagement, weiterhin eine 

glückliche Hand für ihr Vorhaben.“ 

Vegan zu kochen ist tatsächlich eine Herausforderung für unsere Vitalis-Küche. 
Es fängt schon beim Einkauf an. Es ist z.B. nicht einfach, veganen Parmesan zu 
finden, vor allem in der Menge, in der wir ihn benötigen und die veganen Ersatz-
produkte sind teurer. Deshalb versucht unsere Küche gerade ohne Ersatzprodukte 
vegan zu kochen. 

Liebe Leser, Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht, welche Erfahrungen wir 
sammeln. Wenn euch das interessiert, dann achtet einfach auf unseren Speiseplan, 
wir zeichnen vegane Gerichte speziell aus. 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass unsere Köche täglich ein so leckeres Mittages-
sen für uns zubereiten. Ich bin glücklich, dass ihr, liebe Freunde, so offen, 
aufgeschlossen, neugierig und interessiert seid und Neues ausprobiert. Das ist der 
Vitalis-Spirit! Als wir das erste Mal unser veganes Hauptgericht angeboten haben 
und eine so große Begeisterung im Restaurant zu spüren war, hat mich unser Koch 
Franz ganz glücklich umarmt. Könnt ihr euch vorstellen, dass es auch für unsere 
Köche spannend und herausfordern war und ist? 

Eines möchte ich euch noch gerne 
mitgeben. Du bist richtig, so wie Du 
bist! Folge einfach Deinem Herzen. 

Es ist Dein Leben und Du entscheidest
Dich, wie Du es leben möchtest. 

Und dann darf man auch die Schlacht-
platte vom letzten Donnerstag 
genießen!



 Lichtpunkt  Nr 147                                                                   Seite 34

Das Schöne so nah

Venedig – man sagt es sei die ewige Stadt der Liebe

„Ich wagte kaum zu atmen als ich vor dir stand. Du warst so unglaublich 
schön, dass es mir die Sprache verschlug. Ich stieg die Treppen zum Kanal hin-
ab und ließ meinen Blick über dich schweifen. Ich wollte jede Einzelheit in mir 
aufnehmen. Wunderschönes Venezia, du hast mir mein Herz gestohlen.“

Mein Mann Matthias und ich haben unsere Hochzeitsreise nach Venedig gemacht. 
Ein sonniger August vor sechs Jahren. Das erste Mal war ich, als Teenager, mit 
meiner Familie in Venedig. Warst du lieber Leser schon einmal in Venedig? Oder 
vielleicht sogar schon mehrmals oder vielleicht hast Du Dich auch so verliebt in die 
ewige Stadt, wie unsere Freundin Claudia (siehe Foto unten), die schon über 20 
mal dort war. Venedig ist einfach faszinierend, die blaue Lagune, die unzähligen 
Brücken, die vielen romantischen, kleinen Kanäle mitten durch die Stadt, wunder-
schöne Piazza´s (Plätze). Ich erinnere mich, dass wir in unseren Flitterwochen   
            einmal ganz früh aufgestanden sind, um ganz 
            alleine auf dem Markusplatz zu sein. Nur wir und 
      ein Straßenkehrer waren in diesem Moment auf  
      dem sonst so stark besuchten Piazza San Marco. 
      Als ich mit meinen Eltern dort war, sind wir in 
      eines der berühmten Cafés am Markusplatz ge-
      gangen und haben einen super teuren 
      Cappuccino getrunken, aber es hat einfach da-
      zugehört und war so aufregend und besonders. 
      Und die vielen berühmten und uralten Gebäude, 
      wie der Dogenpalast, die Rialtobrücke, Markus-
      dom, Basilica di Santa Maria della Salute (siehe 
      Foto rechts) u.v.m. sind einfach beeindruckend. 

      Und was lieben wir alle an Bella Italia? Natürlich 
      das gute Essen!  
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Das Schöne ist so nah! Klar, Venedig ist 9 Stunden und über 700 km von der Fahr-
radstraße 19 in Nürnberg entfernt, aber wir haben die Stadt der ewigen Liebe zu 
uns ins Vitalis gebracht. Unsere Anja ist mit den Weltenforschern auf der Land-
karte, in Filmen und im Geiste, in der Erinnerung dorthin gereist. Sie hat mit dem 
Vitalis-Chor italienische Lieder gesungen und der Englischkurs wurde kurzerhand 
ein Viva Italia - Italienischkurs. Und am 4. Februar gab es einen großartigen 
Venezianischen Maskenball im Restaurant Aromalis im Vitalis. 

Liebe geht von Herz zu Herz und kann jede Entfernung überwinden. Deshalb 
ist das Schöne so nah. Manchmal liegt es direkt vor Dir. 

Bist Du bereit es zu entdecken?
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Das Schöne so nah

Am Valentinstag, den 14. Februar, haben 
wir die Schönheit entdeckt, in meinem 
Nachbarn, gleich neben mir, wieder neu 
entdeckt und tiefer getaucht, in die Liebe 
zu meinen Lebenspartner, im funkelnden 
Glitzern der Augen meiner Kollegin, im 
Lachen meiner Tochter.  

Unsere Vitalisküche hat dafür gesorgt, dass uns die Liebe auch durch den 
Magen geht. 

Eine heiße Liebe: Vanilleeis und heiße Himbeeren. 
Das Valentinstags-Special bot auch einen Erdbeerlikör.

Das Schöne ist so nah! Komm zu 
uns ins Aromalis-Restaurant – 
wir warten auf Dich
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Vitalis Leben

Unser Erlebnisrestaurant Aromalis: BOHO
      In einem Lied mit dem Titel „Du bist frei“ heißt  
      es: Du bist frei, das Warten ist vorbei, Du bist 

      frei und wir beginnen neu, yeah, du bist frei 

      und wir reisen mit dem Wind. Schließ Deine Tür, 

      die ganze Welt liegt nun vor dir. Komm!

      Liebe Freunde, wir laden Euch ein, Eure 
      Wohnungstür zu schließen und mit uns im 
      Erlebnisrestaurant AROMALIS die Welt zu be-
      reisen. Das neue Jahr hat begonnen, 2023 
      wartet auf uns und wir reisen mit dem Wind. 

      Ein neuer Wind weht im Restaurant Aromalis. 
      Komm ins Restaurant, trage diesen Satz „Du 
      bist frei“ in Deinem Herzen und finde ihn wieder 
      in unserer neuen Dekoration. Sie steht unter 
      dem Motto BOHO. Keine Angst, alles, was Du 
      zum Entdecken benötigst, lieber Weltenforscher, 
steckt schon in Dir und alles, was Du fühlst auf Deiner Reise ist gut und richtig. 

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was BOHO bedeutet und wie spricht man das 
eigentlich aus? Man spricht es aus wie bow how. Boho stammt von dem Begriff 
Bohème ab. Boho bedeutet kurz umschrieben Ungezwungenheit. Eben Du bist frei! 

Der Begriff Boho steht als Kürzel für „Bohème“ bzw. für „Bohemian“. Anfang des 
19. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution, ist eine Bohemian-Bewegung 
entstanden. Künstler, Philosophen und Dichter formierten sich zu der sogenannten 
Bohème. Es war eine intellektuelle Auflehnung gegen das steife Bürgertum. Der 
Bohemian Stil steht für freigeistige Künstler, einen exotischen, unkonventionellen 
Lebensstil, der keine Grenzen hat.

Der Schriftsteller Michael Ende 
lebte zwar 100 Jahre später, aber 
sein Gedicht „Der Traum vom 
Fliegen“ passt sehr gut zu 
unserem Thema Du bist frei. 
„und wenn du es wieder mal 

müde bist, wie eng und begrenzt 

dein Leben ist, und die ganze 

Erde erscheint dir fast umspon-

nen von einem grauen Netz, in 

dem du dich hilflos verfangen 
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hast, ein Netz aus Gewohnheit, Gewalt und Gesetz, (...) und wenn du dich wieder 

mal wund gestoßen an den Gitterstäben, den kleinen und großen, (...) dann träu-

me den alten Traum. Da breitest du weit deine Arme aus und ein tiefer Atemzug! 

Du schwingst dich empor…im traumhaften Vogelflug. Du fliegst und du fliegst und 
du brauchst kein Ziel, das Dasein selbst ist Glück! Es ist alles so einfach. Du wun-

derst dich kaum. Und du weißt in dem Traum: Es ist kein Traum! Und du fragst 

dich, warum man es je vergisst, warum man nicht glaubt daran, dass man immer 

so frei wie ein Vogel ist und in Wahrheit fliegen kann.“

        Gleich über unserem Klavier ist ein  
        wunderschönes Bild von einem 
        Kolibri. Wisst ihr, was das Beson-
        dere an diesen sehr kleinen Vögeln 
        ist, die manchmal nur so groß wie 
        unser Daumen sind? Sie können in ei- 
        ner Sekunde bis zu 100-mal mit ihren 
        Flügeln schlagen. Das macht sie zu 
        sagenhaften Akrobaten der Lüfte 
        und gleichzeitig zu den schnellsten 
        Vögeln im Tierreich. Wenn man ihm 
so dabei zusieht, wie er den aromatischen Nektar aus dem Blütenkelch saugt, kann 
man selbst die Süße schmecken und spürt seine eigenen Flügel. 

Unser Restaurant-Team hat überall liebevolle Details versteckt, also begib Dich 
gerne auf die Suche. Der Boho Stil hat eine Renaissance erlebt und ist gerade 
wieder ganz aktuell. Vor allem in der Mode, Wohnungseinrichtung und Dekoration 
zeichnet er sich ab. Heute kennt man Makramee vor allem als die Knüpftechnik im 
Boho Style schlechthin. Schon wieder ein neuer Begriff: Makramee. Wer sich um-
sieht und in unsere Fenster schaut, sieht überall 
Kunstwerke aus Garn. Der Begriff Makramee 
stammt aus dem Spanischen (Macramé) und 
bezeichnet eine aus dem Orient kommende 
Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten, 
Mustern oder Textilien. Passend zu unserem 
Thema ist ein Hinweis aus dem Internet zu 
Makramee. Die Frage war, was ist das Besondere 
an Makramee? Und die Antwort war, Makramee 
führt zu einem Flow-Erlebnis. 

Vor allem wenn du neue Sachen ausprobierst, 
wirst du merken wie die Zeit an dir vorbeifliegt.
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Vitalis Leben

Unsere beiden Fotomodelle, übrigens lebensechte Vitalis-Freunde und Bewohner, 
Helga Hübner und Martin Teutsch, zeigen euch, wie es geht. Schmecke die süße 
Frucht der Zitronen, atme tief den Duft der Blüte ein, fühle die Weite der grünen 
Teeplantage, lass die Freude der Farben in dir explodieren, und spüre tief in dir 
den Frieden des japanischen Gartens. 

Wenn Du noch nicht bei uns im Erlebnisrestaurant Aromalis warst, dann besuche 
uns doch einfach. Genieße eine Tasse italienischem Kaffee und ein Stück selbstge-
machter Torte von unserem Koch Simon und tauche in die Welt von Aromalis ein, 
denn Du bist frei, frei zu entscheiden, wo immer du leben möchtest, wo immer du 
sein willst und vergiss nicht, alles was du dazu benötigst liegt in dir, denn Du bist 
richtig, so wie du bist. 

Herzlich Willkommen im Erlebniswohnstift Vitalis 

ganz in deiner Nähe:

Wir sind: Das Erlebniswohnstif t Vitalis

Fahrradstraße 19 . 90429 Nürnberg 

Tel.  0911-3202-0  www.wohnstif t-vitalis.de

Das Schöne ist 
             so nah
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Werbung in eigener Sache
Das Wohnstift Vitalis ist in Nürnberg und darüber hinaus sehr bekannt und natür-
lich unterhalten sich die Menschen viel über unser Haus und all die tollen Dinge, 
die wir machen - und so kommen nahezu täglich viele Interessenten bei uns vor-
bei, um sich einmal das Vitalis näher anzusehen. Dennoch gehört es selbstver-
ständlich zu unserer Arbeit, immer wieder professionell Werbung zu schalten. Der 
ein oder andere hat bestimmt schon mal eine unsere Werbeanzeigen gesehen - und 
genau da sind wir besonders stolz auf unsere Art und Weise, wie wir unsere 
Werbung gestalten, denn (und das wissen vor allem unsere Lichtpunkt-Leser) durch 
die vielen wunderbaren Dekorationen im Haus und die vielen Fotos mit unseren 
„Foto-Models“ gestalten wir unsere Werbeanzeigen ausschließlich mit den Bewoh-
nern aus unserem Haus. Dies ist nicht immer selbstverständlich, denn viele greifen 
auf professionelles Bildmaterial von Werbeagenturen zu. Wir hingegen freuen uns 
immer über die gute Laune und die Bereitschaft unserer Bewohner, die mit uns 
lustige und immer wieder besondere Foto-Sessions machen. 
       An dieser Stelle Danke an unsere Fotograf- 
       in Anja für die vielen wunderbaren Fotos  
       voller Magie, Schönheit und Zauberei!

ganz in deiner Nähe:

Wir sind: Das Erlebniswohnstif t Vitalis

Fahrradstraße 19 . 90429 Nürnberg 

Tel.  0911-3202-0  www.wohnstif t-vitalis.de

Das Schöne ist 
             so nah

Wir sind: Das Erlebniswohnstif t Vitalis - ganz in deiner Nähe
Fahrradstraße 19 . 90429 Nürnberg Tel.  0911-3202-0  www.wohnstif t-vitalis.de

Das Schöne ist so nah

      Venezianischer
  Maskenball
im Vitalis
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So schmeckt

        der Frühling


