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Grüß Go liebe Leserinnen und Leser,

die TENE (Tagesstä e für Erwachsene nach
dem Erwerbsleben) gibt es seit 15 Jahren.
Die Besucher (ca. 60 Senioren) sind in fünf
Gruppen aufgeteilt.
Die Besucher sind im Alter von 58 bis
94 Jahren. Hier wird gestrickt (Socken, Müt‐
zen, Schals, Puppen), gehäkelt z. B. ein gro‐
ßer Knäuel oder Filzvasen gefer gt. Es wird
getont, Kerzen gegossen, mit der Strickliesel
gearbeitet, Teppiche gefer gt, Marmelade
eingekocht, Kuchen gebacken, Obstsalat ge‐
schni en sowie gespielt und gepuzzelt und
vieles mehr.
Damit wir gesund und fit bleiben, wird spa‐
zieren gegangen und es findet Bewegung im
Sitzen sta . Das Gedächtnis wird mit Rätseln,
Stadt, Land, Fluss‐Spiel, schreiben und
rechnen trainiert.
Natürlich kommt die Entspannung nicht zu
kurz und bei einer Tasse Tee, Kaﬀee oder
Schokolade wird die kleine Brotzeit gegessen.
Einmal im Monat wird ein Ausflug unternom‐
men, wir waren schon im Kloster
Plankste en, in Beilngries, haben die Wall‐
fahrtskirche in Freystadt besich gt und eine
Andacht dort gehalten.
Wir haben eine Führung
durch eine Straußenfarm
in Oberndorf gemacht,

Leben

die Ölbergandacht in Berching und viele an‐
dere schöne Orte besucht . Immer wieder
kehren wir gerne bei unserer Dorfwir n
Frau Kienlein ein.
Im Juli findet unser tradi onelles Grillfest
sta und dazu laden wir liebe Gäste ein.
Fr. Ziegaus sorgt für das leibliche Wohl.
Nachmi ags bei Kaﬀee, Kuchen und Musik
klingt das Fest langsam aus.
Die Höhepunkte waren Vorträge mit Frau
Grete Pickl, dem Ehepaar Spiegel, die
Märchenerzählerin Chris ne Lübeling,
Musikcafe mit den „NeuRosen“, Hauskonzert
mit Heinrich und Angelika.
Die Maiandacht der TENE3 im Garten der
Rita‐ und Josefgruppe gefällt allen sehr gut.
Das Religiöse ist uns sehr wich g, ob es das
gemeinsame Gebet ist, der monatliche
Go esdienst mit O o und Pfarrer Schmidt
oder uns etwas vorgelesen wird.
Uns Besuchern gefällt es in der TENE und wir
verstehen uns gut mit unseren Betreuern.
Nun viel Freude beim Lesen der Hauszeitung.
Eure Besucher der TENE 2.

Miteinander leben
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Einkehrtag 2012

In den Advent hineinbegleitet
wurden die Bewohner und Mitarbeiter von
Regens Wagner Holnstein durch den neuen
Direktor des Regens Wagner Werkes, Rainer
Remmele.

Mit Backen und Basteln, Musizieren, Ent‐
spannen bis hin zum Bestricken der Bäume
vor der Felsen Schenke teilte man diesen
Nachmi ag miteinander; bei Kaﬀee und Ku‐
chen mit Liedern und Geschichten ließ man
sich in die roman sche, vorweihnachtliche
S mmung mit hinein nehmen.

Der Arbeitskreis Religiöse Begleitung lud zum
Einkehrtag in den Advent ein. Nach dem ge‐
meinsamen Impuls in der Pfarrkirche, bei
dem Mann und Frau mal ganz ef in die leere
Krippe schauen mussten, traf man sich zu ver‐
schiedensten Angeboten und Workshops, um
sich gemeinsam auf die vorweihnachtliche
Zeit einzus mmen.
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Vögel im Winter

Der Höhepunkt des Tages war natürlich der
gemeinsam gestaltete Go esdienst, den Di‐
rektor Remmele mit allen feierte und der von
der Holnsteiner Band „Alive" musikalische
schwungvoll und mitreißend gestaltet war.

miteinander ...
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Die Ak on unse‐
res Umwelt Ar‐
beitskreises
„Vögel im Win‐
ter“ war ein voller Erfolg.

Zwölf Gruppen und Bereiche nahmen daran
teil.
Zuerst bauten die Menschen mit Au smus
die Fu erhäuschen.
Dabei wurden sie mit sehr viel Sachverstand
und Einsatzfreude von unserem „besten
Stück“ Alfred ( Alfred Ptak‐Hausmeister)
unterstützt.
In diesem langen Winter waren die Vögel bis
weit in den April auf Fu er angewiesen.

Er stand unter dem Jahresthema: „Unser täg‐
liches Brot". Und so lag auch in der Krippe
das in Kreuzesform geteilte Brot als Zeichen
für Jesus Christus, der sich im heiligen Brot
der Eucharis e bei jedem Go esdienst den
Menschen schenkt.

Danke an Alle die gefü ert haben, auch im
Namen der im Frühling zur Welt gekomme‐
nen Vogel Kinder!

Da zur Einkehr bekanntlich auch Geist und
Seele eingeladen sind, lud die Küche und die
Hauswirtscha noch zu einem vorzüglichen
Buﬀet ein, mit dem der wunderschöne Ein‐
kehrtag endete.

Miteinander leben
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Umweltpreis „Der Holnsteiner Baum“

Auch in diesem Jahr wurden wieder viele
sehr gute Vorschläge eingereicht.
So fuhr unser Gesamtleiter, Richard Theil, im
Jahr 2012 1099 Km mit dem Fahrrad in die
Arbeit und sparte damit 70 l Diesel. Florian
Karl schlägt vor eine Mi ahrzentrale zu grün‐
den. Die Hedwiggruppe geht regelmäßig
vom Butzenberg zu Fuß nach Holnstein, be‐
wirtscha et einen Pflanzgarten, benutzt
Sto aschentücher, heizt kontrolliert, be‐
treibt regelmäßiges Stoßlü en und verwen‐
det beschriebenes Papier als Schmierze el
und No zblä er.
Die Anna‐Lena Gruppe hat ein ganzes Paket
in Sachen Umweltschutz zusammengestellt.
Sie nutzen Einkaufskörbe, drehen in der
W M ‐Zeit die Heizung zurück, nutzen eine
Regentonne, gehen meist zu Fuß in die Werk‐
sta und zu Veranstaltungen ins Haupthaus
und nutzen Taschenlampen mit Handbetrieb.
Aus alten Speiseze eln werden Schmierze el
gemacht. Sie betreiben Stoßlü en, achten
auf angemessenes Licht in der Nacht (kleine,
sparsame Lampen), Elekt‐
rogeräte werden durch
Zeitschaltuhren gesteuert,
Geschenke werden im
wiederverwendbaren
Filzsäckchen bzw. S efel
verteilt und in diesem Jahr
wird ein “Christbaum“ ge‐
pflanzt, der jedes Jahr im Garten beleuchtet
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Und auch die Antongruppe ist mit einer Rei‐
he von Ak vitäten mit dabei.
Bereits seit über 20 Jahren pflegen und ge‐
stalten sie einen Gartenteich, Insektenhäu‐
ser bereichern seit 2012 den Garten, auch
Ameisen werden im Garten geschützt, eine
Totholzhecke macht den Garten zu einem
„Schlaraﬀenland“ für Insekten und Klein ere.
Die Raphael‐Gruppe aus Berching hat sich
auch was ganz besonderes einfallen lassen.
Sie spülen die Gefrierbeutel in denen Brot
eingefroren war und verwenden sie wieder.
Bei so tollen Ak vitäten ist es uns natürlich
sehr schwer geworden den 1. Preis zu er‐
mi eln.
Alle haben einen 1. Preis verdient und ge‐
wonnen hat vor allem die Umwelt.
Nach langen Gesprächen und zähen Ringen
haben wir uns für die Antongruppe
entschieden.
Die Antongruppe ist schon seit ungefähr 20
Jahren mit Umwelt‐
und Naturschutz be‐
schä igt.
Die würdigen Sieger
erhalten nun von der
Raphael‐Gruppe, für
ein Jahr, den Wander‐
pokal „Holnsteiner
Baum“.
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Die „neuen“ Holnsteiner

Leben

Hallo,
mein Name ist Thomas Bayer und ich bin
43 Jahre alt. Ich komme aus Beratzhausen
und wohne jetzt in der Elisabeth‐Gruppe.
Ich arbeite in der Werksta gruppe bei Hr.
Schweiger und am Computer. Gerne
verbringe ich Zeit mit meiner Freundin und
ich mach Ordnung und Sauberkeit. In meiner
Freizeit schaue ich gerne Fußball.

Hallo,
mein Name ist Annemarie Eglmeier und ich
bin 61 Jahre alt. Ich komme aus Klapfenberg.
Seit Juli 2012 wohne ich in der Noah‐Gruppe
und arbeite in der Werksta bei Herrn
Braun.
Ich mag es, wenn ich nach Hause fahre, und
wenn ich mich ausruhen kann. In meiner
Freizeit schaue ich gerne fern oder lese.

Hallo,
mein Name ist Ma hias Brunner und ich bin
31 Jahr alt. Ich komme aus Nürnberg und
wohne jetzt am Butzenberg im Haus David.
Ich arbeite in der FS‐Gruppe für Menschen
mit Au smus.
Gerne mag ich Essen und Reisen.

Miteinander leben
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Die „neuen“ Holnsteiner

Hallo,
mein Name ist Chris an Hölzl, und ich bin
20 Jahre alt. Ich wohne in Rocksdorf.
Seit September 2012 bin ich extern in der
W M und arbeite im BBB.
Lampen verpacke ich am liebsten.
In meiner Freizeit fahre ich gerne Fahrrad
und in den Kuhstall von meinem Opa gehe
ich auch gerne.

Hallo,
mein Name ist Oliver Meier und ich bin
19 Jahre alt. Ich komme aus Neustadt an der
Donau und wohne unter der Woche in der
Rosa‐Gruppe. Ich arbeite im BBB.
In meiner Freizeit schau ich gerne Fernseh,
oder spiele Playsta on. Ich fahre auch gerne
mit dem Fahrrad oder mit den Ski.

Hallo,
mein Name ist Chris an Friedrich und ich bin
20 Jahre alt. Ich komme aus Möning.
Seit August 2012 wohne ich im
Regens‐Wagner‐Haus in Berching und
arbeite im BBB.
Gerne bin ich draußen unterwegs , treﬀe
mich mit Freunden, oder gehe in den Club.
Musik höre ich auch gerne.
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Die „neuen“ Holnsteiner
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Hallo,
mein Name ist Anita Iberle und ich werde im
Sommer 20 Jahre alt. Ich wohne in Alt‐
mannsberg. Seit September 2012 bin ich ex‐
tern in der W M und arbeite im BBB.
Ich prüfe gerne die Bügel .
In meiner Freizeit helfe ich gerne
beim Kochen oder höre Musik.

Hallo,
mein Name ist Daniela Huber und ich bin
noch 29 Jahre alt. Ich wohne in Parsberg und
bin seit Dezember 2012 extern im BBB.
Ich gehe gerne Schwimmen und kümmere
mich um meine Haus ere.
Meine Hobbies sind Fahrrad fahren, Lesen
und fernsehen.

Hallo,
mein Name ist Sven Grunenberg und ich bin
28 Jahr alt. Ich wohne im Auhof.
Seit Juli 2012 bin ich extern in der
Förderstä e bei den Au sten (FS A).
Meine Hobbies sind schwimmen und laufen.

Miteinander leben
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Was ist denn eigentlich T‐ENE?

Was heißt T‐ENE?
Tene heißt: Tagesstä e für Erwachsene Nach
dem Erwerbsleben.
Einfacher gesagt "Tagesstä e für Senioren".
Es gibt 5 Gruppen.

Wer geht in die Tagesstä e für
Senioren?
Die meisten Besucher sind Beschä igte der
Werkstä e, die in Rente gehen. Sie sind noch
fit und möchten im Ruhestand noch etwas
unternehmen.
Momentan haben wir mehr als 50 Besucher.

Wo ist die Tagesstä e?
Drei Gruppenräume der Tagesstä e sind in
der Förderstä e.
Tene 1 und 2 sind im Erdgeschoß. Sie teilen
sich einen Raum. Vormi ags ist dort Tene 1,
nachmi ags die Tene 2.
Die Besucher der Tene 3 haben ihren
Gruppenraum im Untergeschoß der Förder‐
stä e.
Die Tene 4 ist im 1. Stock der Förderstä e.
Im 3. Stock des Haupthauses ist der Raum
der Tene 5.
Jetzt sind unsere Gruppen noch sehr
verstreut. Der Neubau der Tene ist bereits
geplant.
Dieses Jahr beginnen die Bauarbeiten.
Wir freuen uns darauf, eine eigene
Tagesstä e für Senioren zu bekommen.

Die Besucher können den ganzen Tag in der
Tagesstä e verbringen.
Natürlich gibt es dort auch Mi agessen.

Wann können die Besucher in
die Tene gehen?
Die Tene—Gruppen haben von Montag bis
Freitag geöﬀnet.

Was wird in der Tagesstä e
gemacht?
Die Tene 2 hat dies in ihrem Vorwort auf Sei‐
te 3 sehr schön geschildert ... also lesen.
Auch die Bilder erzählen viel von uns.

Ansicht Süd, von der Förderstä e oben kommend
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Arbeiten mit Ton hält unsere Hände beweglich

Stricken sorgt für ein gutes Fingerspitzengefühl

Ausflüge sorgen für Abwechslung

Backen macht Spaß und schmeckt zudem!

Gemeinsame Spiele fördern die Konzentra on

Gelebter Glauben gibt uns Kra

Miteinander leben
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Besinnungsnachmi ag

Zum Zuhören und Nachdenken bot dieser
Besinnungsnachmi ag Gelegenheit, zu dem
sich Mitarbeiter des Hospizkreises, Bewohner
und Beschä igte im November trafen. Ganz
bewusst wurde der Lebensabend als
Feierabend des Lebens in den Blickpunkt
gerückt. Zeiten schwerer Krankheit,
die „letzten Dinge“, Trauer und Tod sind
sonst Themen über die eher geschwiegen
wird.
So begleiteten an diesem Nachmi ag die
beiden Krankenhausseelsorgerinnen des
Klinikums Neumarkt, die ev. Pfarrerin,
Fr. Thoma, und die kath. Pastoralreferen n ,
Fr. Hausdorf, die Gespräche und Besinnun‐
gen, bei denen sehr oﬀen über die letzten
Dinge des Lebens gesprochen und auch die
eigenen Wünsche und Vorstellungen
ausgetauscht wurden.
Der Glaube an die Auferstehung rückte dabei
wieder deutlich in die Mi e der
Betrachtung und wurde zur Kra ‐ und
Hoﬀnungsquelle.
Einfühlungsübungen und kleine
Gesprächskreise boten Gelegenheit zum Aus‐
tausch was und wie jemand fühlt, der schwer
krank ist oder gar im Sterben liegt.
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Der Nachmi ag bot auch die Gelegenheit
einzelne Begleiter aus der Hospizgruppe ken‐
nen zu lernen. Die Hospizbegleiterinnen und
Begleiter erhälten was diese Gruppe
beabsich gt und welche Schwerpunkte
gesetzt sind.
Mit diesem Projekt wurde spürbar, dass die
letzte Lebenszeit ein natürlicher Bestandteil
unseres Zusammenlebens ist. Wir bei Regens
Wagner wollen diesen Lebensabschni mit‐
begleiten und bewusst gestalten.
Sichtbares Zeichen dafür, dass Lebensanfang
und ‐ Ende Teile des Lebens sind, war an die‐
sem Nachmi ag das gemeinsame Mahl zum
Abschluss, nachdem vorher noch das schöne
alte und efsinnige Lied: „Es ist Feierabend“
gesungen wurde.
Wie wich g dieses und ähnliche Angebote
sind, zeigte der einhellige Wunsch der
Teilnehmer nach einer alljährlichen For üh‐
rung.

Über das eigene Leben
nachdenken
Der Arbeitskreises Religiöse Begleitung ver‐
anstaltete im November zusammen mit Mit‐
arbeitern der Werksta einen Tag in der
Familienerholungs– und Tagungsstä e
Sulzbürg. Die Teilnehmer verbrachten den
Tag mit Besinnung, Liedern, guten Gesprä‐
chen, Partnermassage und sehr gutem Essen.
Dabei konnten alle die Seele baumeln lassen.
Für alle war es ein sehr lohnenswerter und
wertvoller Tag und eine gute Gelegenheit
über das eigene Leben nachzudenken.

Miteinander leben
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„Berching – all inklusive“

Die Oﬀenen Hilfen von Regens Wagner Holn‐
stein beteiligten sich, zusammen mit dem So‐
zialen Netzwerk Berching, am 28. April 2013
am Verkaufsoﬀenen Ak onssonntag in Ber‐
ching.
Nach dem Mo o „Berching – all inklusive“
wurde auf die Belange von Menschen mit Be‐
hinderung aufmerksam gemacht.
Den Kaﬀee‐ und Kuchen‐
verkauf übernahm der
Seniorenbeirat der Stadt
Berching.

Neben einem Informa onsstand gab es ver‐
schiedene Mitmach‐Ak onen, wie z.B. eine
inklusive Stad ührung, Tischgolf und vieles
andere mehr.
Alle interessierten Personen – egal ob mit
oder ohne Behinderung – konnten an den ver‐
schiedenen Ak onen teilnehmen. Mit dem
Einsatz von Simula onsbrillen, Rollstühlen u.a.
Hilfsmi eln wurden Barrieren in Berching auf‐ Für die musikalische Unterhaltung sorgte die
gezeigt und auch für Menschen ohne Behin‐
Musikgruppe „NeuRosen“.
derung erlebbar gemacht.
unterstützte diese Ak on
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Die Rita‐Gruppe auf dem Berchinger Volksfest
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Auch Wohngruppen mit überwiegend pflege‐
bedür igen Bewohnern „reisen“ immer wie‐
der mal aus. Die nachfolgenden Bilder zeigen
Bewohner und Mitarbeiter der Rita‐Gruppe
auf dem Berchinger Volksfest.

Miteinander leben
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Trauern

Wir trauern um ...

Franz Leng
geb. 16.03.1954
verst. 27.10.2012
Er lebte seit April 2008 bei uns
zuletzt in der Gruppe Walburga.
g

Manuela Uschold
geb. 18.11.1962
verst. 09.11.2012
Sie lebte seit September 1972 bei uns
zuletzt in der Gruppe Elisabeth.
g

Richard Fruth
geb. 18.05.1959
verst. 09.12.2012
Er lebte seit Juli 2000 bei uns
zuletzt in der Gruppe Rita.

Erika Reindl
geb. 02.08.1941
verst. 16.02.2013
Sie lebte seit Juli 1949 bei uns
zuletzt in der Gruppe Jakob.
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Wir trauern um ...

Trauern

Josef Schmidt
geb. 04.02.1940
verst. 21.12.2012
Er lebet seit August 1997 bei uns
zuletzt in der Gruppe Rita.

Theresia Schuderer
geb. 27.06.1920
verst. 12.01.2013
Sie lebte seit Januar 1928 bei uns
zuletzt in der Gruppe Agnes.

Josef Mendl
geb. 27.10.1950
verst. 09.06.2013
Unser Sepp war seit 24 Jahren in den
Werkstä en als LKW‐Fahrer tä g.

Miteinander leben
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Arbeiten

Projektnachmi ag W M

„Schneckenwanderung“
einmal um Holnstein herum

Wanderung mit „LandArt“
Fußball

Spiel und Spaß auf dem Werksta parkplatz
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Tag der oﬀenen Tür in den Werkstä en
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Arbeiten

… oder in der Druckerei.
In den Arbeitsgruppen zeigen wir den
Besuchern die verschiedensten Arbeiten.
Hier z.B. in der Montagegruppe von
Ma hias...

Unsere Band „Pausenlos“ rockte
nachmi ags rich g ab.

Doch die Besucher sollten nicht nur schauen.
In jeder Arbeitsgruppe stand ein Stuhl bereit,
damit man die Arbeit selber ausprobieren
konnte.

Miteinander leben
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Arbeiten
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Arbeiten und das Leben genießen…
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Arbeiten

Ausflüge der Arbeitsgruppen

Jahresabschlussfeier ‐ mit vielen Geschenken

Faschingsfeier ‐ mit vielen Kostümen
Schnitzelparty vorm großen Urlaub

Auch beim Firmenlauf in Neumarkt
waren wir dabei.

Bei der „Schokofreien Woche“ gab es
gesunde Sachen in der Pause.

Miteinander leben
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Reisen

Kroa en 2012 ‐ David‐Gruppe

Ab nach Kroa en!

Die Seele baumeln lassen

Traumha er Meerblick

Gespräch unter Frauen

Das Meer erkundigen

Einfach nur entspannen
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Aidenbach 2012 ‐ Angela‐Gruppe

Reisen

1 Tschüss Holnstein—Hallo Aidenbach

4 Bi

2 Unsere Unterkun

5 So lässt sich's leben. Bei Eis und Sonnenschein

für die nächsten Tage

3 Die Fahrt war lang, doch nun sind wir da

e lächeln! Gruppenfoto wird gemacht.

6 Anni ich hol dich mit der Kutschn ab!

Miteinander leben
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Impressionen Salzburger Land ‐ Anna‐Lena‐Gruppe

Badespaß im Bergpanorama‐Hallenbad

Bergwandern kann so anstrengend sein

Gudrun— voll cool!

Traumha e Landscha

Heike is singing in die Rain

Ui, schaut´s mal!

24
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Urlaubsreise nach Freiberg 2012

Letztes Jahr im Sommer unternahmen wir eine Ur‐
laubsreise nach Freiberg. Freiberg ist in Sachsen.
Sachsen ist ein Bundesland im Osten Deutschlands.
Wir konnten sechs Tage lang entspannen. Wir er‐
fuhren viel Interessantes über die Geschichte von
Freiberg.
Von Holnstein ist Freiberg über 300 Kilometer
en ernet. Wir haben auf der Hinfahrt immer wieder
Pausen gemacht.
Um 15.30 Uhr kamen wir im Hotel
„Regenbogenhaus“ an. Dort wohnten wir die nächs‐
ten sechs Tage.
Die Mitarbeiter des Hotels haben uns freundliche
begrüßt. Auch der Koch vom Hotel
„Regenbogenhaus“ hat sich gefreut, dass wir gut
angekommen sind.
Jetzt dur e jeder erst mal seinen Koﬀer auf sein
Zimmer bringen. Die Koﬀer waren schnell ausge‐
packt. Danach haben wir gleich im Hotel ein Abend‐
essen bekommen. Das war lecker!
Nach dem Essen haben wir uns die Umgebung ange‐
sehen.
Am nächsten Tag besich gten wir am Morgen die
Innenstadt. Freiberg ist eine Bergbaustadt. In den
Bergen wurde vor vielen Jahren Silber gefunden.
Dieses Silber haben Bergleute abgebaut. Den Dom
haben wir auch angeschaut. Der war sehr schön.
Danach haben wir eingekau . Wir kau en Postkar‐
ten und kleine Andenken. Jetzt ha en wir Hunger.
Wir kau en uns ein Mi agessen in Freiberg.
Am Nachmi ag fuhren wir nach Chemnitz. Chemnitz
ist in der Nähe von Freiberg. In Chemnitz besuchten
wir den Tiergarten. Die Tiger und Pumas (das sind
große Katzen) haben uns besonders gefallen. Die
Aﬀen haben wir auch gesehen. Die waren lus g.

Reisen
Am Abend besuchten wir ein Restaurant. In diesem
Restaurant gab es griechisches Essen. Nach dem Es‐
sen fuhren wir zurück ins Hotel. Dort machten wir
spannende Spiele.
Am dri en Tag fuhren wir nach Dresden. In Dresden
haben wir den Dom besucht. In Dresden fließt ein
großer Fluss. Dieser Fluss heißt Elbe. Wir haben uns
am Ufer der Elbe ausgeruht.
Super war die Stad ührung in Dresden. Wir fuhren
auch mit der Kutsche und mit einem Schiﬀ. Auf dem
Schiﬀ konnten wir viel von Dresden sehen. Wir ha‐
ben auch Erklärungen bekommen. Jetzt wissen wir,
dass es in Dresden eine Frauenkirche gibt. Auch ha‐
ben wir die Semperoper gesehen und den Zwinger.
Der Zwinger ist ein sehr altes und großes Gebäude
mit Gartenanlagen.
Am Donnerstag gingen wir in ein Schwimmbad. Das
hat Spaß gemacht.
Wir besuchten am Donnerstag auch das Schloss Au‐
gustusburg, das größte Nussknacker‐Museum Euro‐
pas und gingen in ein Holzspielzeugdorf.
Am Freitag gingen wir in Freiberg in das Kino. Vor
der Heimreise machten wir noch eine Stad ührung
mit. Mit Fackeln
gingen wir durch
Freiberg. Wir
konnten viel über
die Stadt erfah‐
ren. Am Samstag
fuhren wir wieder
nach Hause. Allen
Urlaubern hat die
Reise sehr gut ge‐
fallen.

Miteinander leben
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Türkei wir kommen!!!!

Am Samstag den 04. Mai 2013 ging es für Marina
Klebl, Michael Heiß, Monika Gaßner, Benjamin Sör‐
gel, Hannah Schröder (Raphael‐Gr.) und für Philipp
Elisabeth (Jonas‐Gr.) los zum Flughafen. Um ca. 5.30
Uhr waren wir noch alle etwas müde. Nach dem
Einchecken mussten wir am Flughafen einige
Kontrollen durchlaufen, z.B. Handgepäckkontrolle
und Personenkontrolle. Dies war für die Gruppe
sehr spannend und aufregend. Um 8:05 Uhr ging
unser Flug nach Antalya. Im Flugzeug bekamen wir
ein kleines Frühstück und genossen dann den Aus‐
blick auf das Land, die Berge und das Meer unter
uns. Kurz vor der Landung stellten wir unsere Uhren
eine Stunde noch vorne und landeten dann um
12:05 Uhr in Antalya. Danach ging es wieder durch
viele Kontrollen und zur Gepäckausgabe, wo alle
schon gespannt auf die Koﬀer warteten. Nachdem
alle ihre Koﬀer ha en ging es zum Ausgang. Dort
wartete unser Reiseleiter und brachte uns zum Bus.
Mit diesem fuhren wir dann ca. 2 1/2 Stunden bis
wir am Hotel waren. In dieser Zeit konnte die Grup‐
pe schon vieles vom Land sehen und erste Eindrücke
sammeln.
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Im Hotel wurden wir freundlich begrüßt, bezogen
unsere Zimmer und erholten uns bis zum Abendes‐
sen von der langen und anstrengenden Reise. Um
19:00 Uhr gab es dann Abendessen in Form eines
Buﬀets wo wir uns stärkten und ließen dann den
Abend ruhig ausklingen.
Am Sonntag erkundeten wir zuerst unser Hotel, die
Pools und ein Spaziergang zum Meer dur e natür‐
lich nicht fehlen. Auch ein Termin mit unserer Reise‐
leitung fand gegen Mi ag sta .
Dieser begrüßte uns mit türkischem Tee oder Kaﬀee
und erzählte uns einiges über das Urlaubsland Tür‐
kei. Danach gingen wir zum Baden an den Pool,
spielten Was‐
serball und ver‐
brachten dort
den restlichen
Tag. Am Mon‐
tag kau en wir
im Hotel einige
Postkarten,
welche wir an
unsere Familien, Freunde und die Wohngruppe
schrieben. Wir kühlten uns immer wieder im erfri‐
schenden Meer oder Pool ab und spielten auf der
Sonnenwiese Karten, „Stadt/Land/Fluss“, und ande‐
re Gemeinscha sspiele. Bei der Reiseleitung buch‐
ten wir für Mi woch einen Ausflug nach Manavgat.
Am Abend besuchten wir das Amphitheater und
schauten uns eine Auﬀührung an. Am Dienstagvor‐
mi ag machten wir mit den Animateuren des Hotels
Wassergymnas k und badeten später noch im Meer.
Am Nachmi ag fand ein Wellnesstag mit Nägel la‐
ckieren und Zöpfe flechten sta . Die Männer ent‐
spannten sich bei einem schönen Buch oder hörten
Musik. Am späten Nachmi ag besuchte die Gruppe
einen Bazar, der ca. 15 Minuten zu Fuß vom Hotel
en ernt war.
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Reisen
Dort konnten die Bewohner Urlaubssouvenirs für
den eigenen Bedarf oder für Freunde besorgen. Den
Abend ließen wir in der Cocktailbar mit einem lecke‐
ren Getränk ausklingen.
Am Mi woch war ein großer Tagesausflug geplant.
Es ging mit einem „Cabrio Bus“ nach Manavgat zu
einer Orangenplantage. Dort konnte ein frischge‐
pressten Orangensa verkostet werden. Danach ging
es weiter zu einer an ken, römischen Wasserleitung.
Weiter ging es dann zum Taurus Gebirge. Dort gab
es römische Ausgrabungen zu besich gen. Später
fuhren wir noch mit einem Katamaran auf dem
Manavgat Stausee und aßen auf der Halbinsel zu
Mi ag. Anschließend bestand die Möglichkeit zu An‐
geln und zum Eselreiten. Ein Besuch bei einem alten
türkischen Bauernhaus, welches 85 Jahre alt war
dur e nicht fehlen. Die Bewohner konnten dort die
Räume und die Einrichtung bestaunen. Später ging
es noch zum Tiergarten mit vielen interessanten Le‐
bewesen, z.B. Schlangen, Pumas, Wölfe, Papageien
und Aﬀen. Mit dem Bus fuhren wir dann weiter zu
einem großen Wasserfall. Zuletzt besuchten wir eine
Mosche und mussten uns beim Betreten die Beine,
die Brust und die Haare bedecken. Es wurde uns viel
über die Religion und deren Bräuche und Regeln er‐

Am Donnerstag war das We er wechselha und be‐
wölkt und die Bewohner wollten sich vom gestrigen
Ausflug am Pool erholen. Es fand ein Spaziergang am
Strand sta und einige Anima onen wurden be‐
sucht, wie z.B. Wassergymnas k und Bauchtanz. Am
Abend wurden schon die Koﬀer gepackt und nach
dem Abendessen wurde die Cocktailbar und das Am‐
phitheater besucht. Den letzten Abend ließen wir in
der Disko ausklingen und sprachen über unserer Ur‐
laubserfahrungen.
Am Freitag mussten wir gegen Mi ag die Zimmer
räumen und verbrachten die letzten Stunden noch
am Pool. Um ca. 16:30 Uhr wurden wir von einem
Bus zum Flughafen gebracht. Unser Flug ging um
20:55 Uhr und landeten in Nürnberg um 23:15 Uhr
(deutscher Zeit). Nach den Kontrollen und der Ge‐
päckausgabe ging es mit unserem Regesn Wagner
Bus wieder zurück nach Berching und alle konnten
müde aber zufrieden und glücklich zu Be gehen .

zählt. Am Abend besuchten wir noch die hoteleigene
Disko am Strand und tanzten bis spät in die Nacht.

Miteinander leben
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Regens Wagner unterwegs

2012 fuhren Bewohner des Regens Wagner
Hauses nach Eppan in Süd rol. Im Hotel Ale‐
xandres konnten wir den Urlaub sehr genie‐
ßen. Der Pool sorgte für Abkühlung in der
heißen Zeit. Auch beim Tretboo ahren
ha en wir sehr viel Spaß. Ebenso besuchten
wir den Spatzenladen in Kastelruth und fuh‐
ren mit der Gondel auf die Seißer Alm.

Die Tene 3 besuchte bei einem Ausflug in den
Bayerischen Wald die Synagoge in Floss.
Wir bekamen eine Führung durch das
jüdische Go eshaus und den angrenzenden
Friedhof.

Unser Hotel Alexandres

Abkühlung im Pool tut gut :‐)

28

Die Bäckerei Huber lud uns Berchinger im
Mai 2013 ein, ihre Backstube in Vogelthal zu
besich gen.
Bäckermeister Huber erzählte, woher sie
ihre Getreidesorten erhalten und zeigte den
selbst erbauten Holzofen. Ebenso erklärte er
die Arbeitsschri e vom Korn zum Brot.

2013

Ausflug zum weltweit längsten Baumwipfelpfad
im Na onalpark Bayerischer Wald

Wir laufen in Höhe der Wipfel der Bäume –
ein wunderschöner Weg!

miteinander ...

Reisen

Wer dabei noch Lust auf Abenteuer hat, kann an
drei Erlebnissta onen seinen Mut beweisen.

Jetzt machen wir uns auf den Weg zum 44 Meter
hohen Baumturm.
Ganz oben werden wir mit einem einzigar gem
Blick belohnt!

Verlockend ist natürlich auch, dass wir von dort
eine Gastwirtscha erkennen.
Hier werden wir unseren Ausflug gemütlich ab‐
schließen!

Miteinander leben
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Urlaub der Raphael‐Gruppe und des BBB

Urlaub der Raphael‐Gruppe

Urlaubsmaßnahme des BBB

Bereit zur Abfahrt…!

Drei Ladies on board ….

Wir ließen es uns so rich g gut gehen…

Jochen und Rudi—Fachmänner unter sich ...

Auf der Herreninsel besich gten wir das
Schloss von König Ludwig.
Sechs Tage Urlaub vergingen wie im Flug…
doch schöne Erinnerungen an unsere Zeit am
Chiemsee waren mit im Gepäck!
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Gruppenbild ‐ bei Audi in Ingolstadt
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15 Jahre Regens Wagner Haus in Berching 2012

miteinander ...

Feiern

15 Jahre Regens‐Wagner‐Haus Berching war ein Fest, dass im Juni 2012 krä ig gefeiert
wurde. Alle Angehörigen und die Patengruppe wurden dazu eingeladen.
Es startete mit einem Go esdienst, der
durch die Bewohner des RWHs und dem
Gimpertshausener Chor gestaltet wurde.
Danach gab es ein leckeres Mi agessen.
Anschließend konnte man bei einer Rätzel
Rallye durchs Haus ein paar Preise
abstauben.

Die jungen Erwachsenen aus der Raphael‐
gruppe ließen sich etwas ganz besonderes
einfallen. Sie führte am Nachmi ag einen
Line Dance auf.

Bei Musik und Kaﬀee und Kuchen ließen wir
den Tag ausklingen.

Miteinander leben
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Geburtstage

Feiern

Zum 50. Geburtstag gratulieren wir ...

… Doris Neumeier

… Rita Schmid

… Karolina Dinauer

… Maria Gößwein

32

… Lydia Sippl

… Anke Thurner

...Petra Löﬄad
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Geburtstage

Feiern

Zum 60. Geburtstag gratulieren wir ...

… Karin Striegl

… Berta Ferstl

… Heinz Jäger

… Elisabeth Lohner

… Marianne Jänker

Zum 65. Geburtstag
gratulieren wir ...

… Chris ne Sperl

Miteinander leben

… Gudrun Müller
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Geburtstage

Feiern

Zum

70. Geburtstag
gratulieren
wir ...
… Kreszenz Gehr

… Lore Hochmuth

… Inge Heldmann

.. Maria Meier

Zum 75. Geburtstag
gratulieren wir ...

… Josef Müller

Gerda Linder gratulieren wir zum

34

80. Geburtstag .

2013

… Eleonore Herzog

Faschingstrubel in Holnstein 2013

miteinander ...

Feiern

Fasching feiern wir immer gerne !!
Ob beim Ball mit der Hechtonia,
oder am Rosenmontag / Faschingsdienstag in
Holnstein.

Miteinander leben
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Sommerfest 2012

Die Kirche wurde wegen schlechtem We er
in der Pfarrkirche abgehalten.

„THEIL‐Haben“ ‐ die Band die extra für das
Sommerfest gegründet wurde.

Seifenblasen, oder eine Runde mit den
Motorrädern ‐ für jeden war etwas geboten.
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Franziskusfest und Schwimmfest 2012

Feiern

Beim Franziskusfest gab es
vielen Angebote.
Die gemeinsame Kirche zu
Beginn und das
gemeinsame Essen am Abend
rundeten den Tag ab.

Die Gewinner vom Schwimmfest.

Einige Helfer des Schwimmfestes ‐
hier als „gebadete Mäuse“.

Miteinander leben
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Feiern

Feierlichkeiten

Grillfeier der Förderstä e vorm großen Urlaub.

Vorweihnachtliche Feier der Mitarbeiter 2012

Besuch einer Tanzveranstaltung im Rahmen der OBA
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Musik‐Cafe der Tene

miteinander ...

Feiern

Musik‐Cafe, eine gemeinsame Ak on der
Tene. Musik machte die Band NeuRosen aus
Berching. Den Kaﬀee, Kuchen und weitere
Vorbereitungen wurde von Besucher und
Mitarbeiter der Tene organisiert.

Miteinander leben
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Lachen

Es waren einmal drei fleissige , brave und anständige Burschen . Eines Tages trafen sie auf die
böse Hexe. Und die verzauberte die armen Burschen: Der Älteste wurde in einen Kapitän
verwandelt—bekam eine steife kratzige Uniform und musste immer mit seinem Ku er um die
Eisberge schippern .Dabei wurde er doch so schnell seekrank. Der zweite Bursche wurde in
einen Beduinen verwandelt. Er musste mit seinen Kamelen durch endlose Wüsten ziehen
und gegen gi ige Skorpione und Schlangen bestehen.
Der Dri e aber wurde in einen großen sta lichen Gockel verzaubert. Er dur e auf einem
Bauernhof mit vielen Hühnern leben , im Dreck scharren, krähen und sich den ganzen Tag
sonnen….

Hauptsache man hat gemeinsame Interessen
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Was ist das allerwich gste im Leben?

Lachen

Was denkt ihr was
das wich gste im Le‐
ben ist?

Mar na S.‐Wagner
„Sommeranfang ist dieses Jahr Ostern.“
(Gemeint war die Zeitumstellung)

Essen, Trinken oder
die Lu zu atmen …
Ganz, ganz falsch!

Ines Wunderlich‐Kh.
„Letzthin ha e ich so Heißhunger, da hab ich
einen Kaugummi gegessen.“

Das wich gste im Leben ist die TOILETTE !!!

„Ich fühle mich so jung wie ich bin.“

Die Toile e ist so wich g, dass sogar die
Notrufzentrale der Polizei angerufen wird!

Aus einer e‐mail :
„ OK Dankeschön dann kenn ich mich auch.“

Ja, ihr habt rich g gelesen.

R.Theil
„Letzthin hab ich mal gedacht…“

Am 11.April (es wurden gerade die Abwas‐
serrohre gereinigt und eine Reihe Toile en
konnten nicht benutzt werden) rief eine Be‐
wohnerin die Polizei an .
Wir ha en Glück, die Polizei fragte in Holn‐
stein nach und Frau Pfaller an der Pforte
konnte die Sache klären.
Es kam zu keinem Großeinsatz.

Helene Winter:
"Bei Regens Wagner wird nicht gekündigt, da
geht man in Rente!"
Fast schon historisch: Beide Damen (Janken
und Helene) musste man zur Ruhe mahnen:
"Die Janken (Arend) muss man alleine ausei‐
nander setzen!"
Hubert Speck zu Mar na S.‐W.

Das Gelächter in der Polizeizentrale in
Regensburg nahm jedoch über Tage und Wo‐
chen hinweg kein Ende.

Hubert S.: Was man nicht im Kopf hat muss
man in den Füßen haben.

Wenn ich nun die Bewohnerin sehe, und das
ist recht o , muss ich mir immer das Lachen
verkneifen.

Mar na S.‐W.: Das ist schlecht, da hab ich ja
in Beiden nichts. Bei mir sammelt sich alles in
der Mi e.

So ist eine Rohrreinigung nicht nur für die
Rohre gut, sondern erhöht den Spaß und die
Freude an unserer Arbeit.

Ines Wunderlich‐Kh.
„Heut hab ich einen hustenden Igel gehört,
dass hört sich so an wie wenn man einen
Weihwasserkessel schwenkt .“ (Gemeint war
Weihrauchkessel)

Lacht mal wieder :‐)
Hubert Speck

Miteinander leben
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Lachen

Hr. Theil nach 100 Tagen bei
Regens Wagner!?!

Da ist der Hund drin!

O o spricht:
„Auf den sieben Rob‐
benklippen sitzen sie‐
ben Robbensippen,
die sich in die Rippen
s ppen, bis sie von
den Klippen kippen.“

Dablecka mal anders

Wahre Männer stehen zu ihren Gefühlen...
Der Werksta leiter lernt Trompete !
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