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Des Kaisers neue Kleider
Die Tage werden langsam käl-
ter und so manch einer benö-
tigte noch eine warme Jacke. 
Deshalb kam am 18. Septem-
ber die Firma Textilhandel 
Uhlig aus Chemnitz zu uns 
und stellte die neue Herbst 
- Winterkollektion vor. Zu er-

schwinglichen Preisen konn-
ten unsere Bewohner ihre Gar-
derobe wetterfest machen. Ein 
besonderer Hingucker waren 
sicherlich diejenigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die 
sich heute auf dem Laufsteg 
als Model zeigten.

Nachwuchs im Waldidyll
Es dürfte der bewegendste Mo-
ment im Leben eines Menschen 
sein, wenn das eigene Kind das 
Licht der Welt erblickt. Am 
08.11.2018 war es für unsere 
Mitarbeiterin Carolin Töpfer 
soweit. Sie brachte die kleine 
Emma zur Welt mit einer statt-

lichen Größe von 54 cm und ei-
nem Gewicht von 3.545 g. Wir 
gratulieren der stolzen Mama 
und wünschen der kleinen Fa-
milie für die wunderschöne 
und spannende Zeit alles Gute. 
Auch Charlotte  freut sich über 
ihre kleine Schwester.

Ein Fest für die Sinne
Jeden Monat besucht Vicky 
Behnisch unsere Einrichtung, 
erklärt den Bewohnerinnen 
und Bewohnern Wissenswer-
tes aus der Natur und erstellt 
tolle Dinge unter Verwendung 
von Naturmaterialien. Passend 
zum Herbst wurden dieses Mal 

gemeinsam Badekugeln herge-
stellt – in den Duftrichtungen 
Lavendel und Vanille/Ringelb-
lume. Gibt es etwas Schöne-
res als ein duftendes warmes 
Wohlfühlbad, wenn es draußen 
grau ist und die Herbststürme 
toben? 

Und noch ein neues Gesicht
Am 01.12.2018 hat Romy Pö-
nisch die Einrichtungsleitung im 
Waldidyll übernommen. Frau 
Heidrun Pape hat sich nach 
23 Jahren Tätigkeit in Pau-
dritzsch noch einmal getraut, 
einen beruflichen Neustart zu 
wagen. Wir wünschen ihr auf 
diesem Weg alles Gute und dan-
ken ihr herzlich für die Arbeit der 
vergangenen Jahre. Der Weg in 
die Seniorenarbeit begann für 

Frau Pönisch, als sie das freiwil-
lige soziale Jahr in einer Pflege-
einrichtung absolvierte. »Die 
Arbeit mit den Seniorinnen und 
Senioren hat mir so viel Freude 
bereitet, dass für mich feststand, 
in diesem Bereich will ich wei-
ter tätig sein.« Nach dem Studi-
um zur Diplom-Pflegewirtin hat 
Frau Pönisch bereits einschlägi-
ge Erfahrung als Heim- und Be-
reichsleitung sammeln können. 

Jetzt freut sie sich auf ihre neue 
Aufgabe in Paudritzsch. »Schon 
bei meiner ersten Ankunft im 
Waldidyll war ich beeindruckt . . . 
es gibt schon ein paar sehr inte-
ressante Ideen . . .« Über die Um-
setzung werden wir auf jeden 
Fall berichten! 


