
„Tag der offenen Tür“ im 
Seniorenwohnpark Kinzigaue 

 
Alle Mühen der Vorbereitung 
hatten sich gelohnt, sämtliche 
Überlegungen der Verantwort-
lichen, wie sich der 
Seniorenwohnpark Kinzigaue in 
der Öffentlichkeit darstellen könne, 
waren von Erfolg gekrönt: 
Trotz des schlechten Wetters 
erschienen viele Besucher zum 
Tag der offenen Tür’, um sich 

einmal mehr zu informieren oder den Tagesablauf in einem 
Seniorenwohnpark kennen zu lernen.  
 
Viele interessierte Besucher nutzten diese 
Möglichkeit und schauten sich alles ganz 
genau an. Der Langenselbolder 
Bürgermeister Jörg Muth von der CDU, der 
Bürgermeisterkandidat der SPD, Bernd 
Kaltschnee mit seiner Mutter und der 
Gesundheitsdezernent des Main-Kinzig 
Kreises, Günter Frenz, waren unter den 
ersten Besuchern.  
 

Mitarbeiter der Verwaltung führten 
die Besucher in kleinen Gruppen 
durchs Haus und erklärten die 
verschiedenen Standpunkte der 
Hausführung. So konnte man z.B. 
den „Raum der Sinne“ zur 
Entspannung genießen und ein 
Einzelzimmer besichtigen. 
Besonderes Highlight war die 
Bilderausstellung der Alzheimer 

Gesellschaft Schleswig Holstein, die das Leben mit Demenz in Bildern 
wunderschön darstellte. Im Frisörsalon Christine konnte man bei der 
Verschönerung unserer Bewohnerinnen und Bewohner zuschauen oder 
sich selbst die Haare in eine tolle Frisur umwandeln lassen. 
 
 



So nahmen die Besucher gern die 
Gelegenheit wahr, im Rahmen von 
Hausführungen das Innenleben des 
Seniorenhause unter die Lupe zu 
nehmen. Das Hauptthema des Tages, 
die Demenz-Erkrankung, wurde durch 
informative Ausführungen nahe 
gebracht und durch Schautafeln 
optisch erläutert.  

 
Interessant vor allem auch, dass dem Besucher nahezu alle Bereiche 
zugänglich waren: Das ließ unter anderem Einblicke in die Ergo-Küche, 
in ein voll möbliertes Bewohnerzimmer und in verschiedene 
Mehrzweckräume und Dienstzimmer zu.  
 
Im 1. Obergeschoß wurde im Dienstzimmer des Wohnbereiches 
Buchberg das EDV-System vorgestellt und der Ablauf der 
Medikamentenversorgung erklärt. 
 

 
 
In der Ergotherapieküche 
erläuterten Mitarbeiter der 
Ergotherapie weitere 
Beschäftigungs- und 
Therapieangebote, 
besonders mit 
demenzerkrankten 
Bewohnern, sowie die 
Hilfsmittel zum 
selbständigen Essen und 
Trinken. 

 
 
Das unwirtliche Wetter hielt viele davon ab, Garten und Barfußpfad einen 
Besuch abzustatten. Aber anhand von Bildern und von Blicken aus den 
Fenstern im Ergobereich ließen sich die Außenbereiche anschaulich 
begutachten.  
 
Im 2. Obergeschoss im Ergotherapieraum stellte Ergotherapeutin 
Stefanie Frank mit einigen Bewohnern Werkstücke aus Holz her.  
Die fertigen ausgestellten Bastelstücke, wie z. B. Tischlampen, 
Holzfiguren für den Garten, Handtaschen, Muffinständer usw., die man 
am Sommerfest und am Weihnachtsbasar käuflich erwerben kann, 



wurden von den Besuchern mit großem Staunen und Begeisterung 
begutachtet. 
 
Im Raum der Begegnung wurden allen 
Besuchern die Möglichkeit geboten, auf 
einem Ergometer zu fahren. Für jeden 
Kilometer möchte die Fuest 
Familienstiftung einen Euro an eine 
Krippeneinrichtung in Langenselbold 
spenden, die bekanntermaßen noch 
Sponsoren für die Gestaltung ihres 
Außengeländes sucht. 
 
Herr Fuest, Gründer und Geschäftsführer 
der Einrichtung unterstütze das Vorhaben 
mit vollem Einsatz und radelte mit vollem 
Engagement die ersten Kilometer auf dem 
Ergometer. 
 
Insgesamt erradelten die Besucher einen 
Betrag von rund 50 Euro, der noch 
aufgestockt werden soll.  
 

Im Cafe´ Herbstsonne verwöhnte das 
bewährte Küchenteam um 
Küchenleiter Stephan Feix die 
Besucher mit einem Mittagstisch zu 
D-Mark Preisen. Serviert wurde das 
gleiche Menü, welches an diesem 
Sonntag auch für die Bewohner 
zubereitet wurde:  
 

 
Spargelcremesuppe, Gulasch  
mit hausgemachten Semmel-
knödeln und Rotkohl, zum 
Nachtisch eine Erdbeercreme. 
Kaffee und Kuchen krönten und 
versüßten den Nachmittag. 
 
 
 
 



Auch der Einrichtungsbeirat, der aus Bewohnerinnen, Bewohnern und 
externen Mitglieder besteht, stellte sich, seine Aufgaben und ihre 
Funktion vor. 
 
 
 
Dies ist nur eine kleine Übersicht dessen, was die Besucher an diesem 
Tag erkunden konnten und welche Möglichkeiten in der Kinzigaue 
angeboten werden, um den Alltag hilfsbedürftiger Menschen zu 
erleichtern und sinnvoll zu gestalten. 
 
 
Die Verantwortlichen des Seniorenwohnparks zeigten sich zum Ende der 
Veranstaltung mehr als zufrieden: Man war sich einig, dass es für 
Mitarbeiter, für das Haus und vor allem für die Gäste ein gelungener 
Sonntag gewesen war. 
 
 
Vielleicht half dieser Tag vielen Menschen bei der Entscheidung, 
wenn man für einen lieben Angehörigen oder auch für sich selbst 
nach einem lebens- und liebenswerten neuen Zuhause suchen 
muss.-In der Kinzigaue findet man es.  

            (Zitat Margarete Weidenbach/Angehörige) 
 
(Bilderquelle: Dominika Möller) 

 
 
 
 


