
Leutewitzer Hofb     te

Wir können nicht verhindern, dass wir alt werden, 
aber wir können dafür sorgen, dass wir Spaß dabei haben.

Ausgabe 2/2022



Unsere große vielfältige Wohngemeinschaft auf dem Sonnenhof   Hier ist niemand einsam...

Unsere Betreuungskräfte haben einen ganz wichtigen Job!

In einer Tagespflege sind selbstverständlich alle Mitarbeiter/ innen wichtig.
Ob Koch, Fahrer, Pflege-, Reinigungs-oder  Betreuungskräfte, jeder leistet seinen Beitrag, da-
mit es unseren Bewohnern und Tagesgästen gut geht.
Gerade aber die Mitarbeiterinnen in der Betreuung sorgen dafür, dass unsere Tagesgäste akti-
viert werden, ein abwechslungsreiches Angebot erhalten, sich sportlich bewegen, miteinander 
kommunizieren, Spaß und Freude im Alltag haben. Kleine Beschäftigungsübungen sollen 
Fähigkeiten erhalten oder Erinnerungen wecken. Alter Ehrgeiz wird besonders bei unseren 
vielfältigen Gesellschaftsspielen, z.B. „Mensch-ärgere-dich-nicht“ geweckt. 
Einen großen Raum nimmt bei uns die musikalische Unterhaltung ein. Egal, ob mit oder ohne 
Gitarre, gesungen wird bei uns leidenschaftlich und von Herzen gern. Das Repertoire geht 
dabei von Kinderliedern bis Schlager. Legendär sind unsereBesuche im „Kessel Buntes“.
Marmelade einkochen, Gemüse putzen, Holunderblüten zupfen für Gelee, Lavendelsäckchen 
herstellen….., der Kreativität unserer Mitarbeiter sind keine Grenzen gesetzt.
Jeder kann mitmachen - keiner muss.
Ganz wichtig sind auch unsere täglichen kleinen Spaziergänge; am liebsten Richtung Elbe. 
Hier auf dem Sonnenhof ist man nie allein. Selbst an einem der kleinen liebevoll eingerichte-
ten Ruheplätze, liegt meistens schon ein fauler Kater oder 
ein streichelbedürftiger Hund bereit.

An dieser Stelle ein großes 

Dankeschön an unsere Mitarbeiter 

für die sehr gute Arbeit & das 

empathische Engagement 

in unserem Haus.



  Hier ist niemand einsam...



Hier werden die Männer noch gefeiert...

    Unser Männertagslied nach der Melodie: Holladiha , holladiho“

Was wollen wir heute in Leutewitz hier, wir feiern die Männer und trinken ein Bier 
Als einst unser Herrgott den Adam gemacht, da glaubte er wirklich er hätt ein Wunder vollbracht.
Doch erst mit der Eva kam Witz und Verstand, deshalb  nahm sie von nun an die Führung in die Hand.
So hat sich der Herrgott das nicht vorgestellt, das Weib war zu vorlaut und regiert bald die Welt.
Meist finden wir Frauen die Männer doch toll, doch haben wir manchmal die Nase auch voll.
He Schatz meine Socken, wo liegt denn das Hemd, ich kann gar nichts finden, bin ein hilfloses Kind.
Bei Schmerzen und Schnupfen ist den Männern gleich klar, sie schweben ganz sicher in großer Gefahr.
Sie liegen im Bette und scheuchen uns rum, sie finden das nicht mal ein wenig zu dumm.
He Männer, gesund seid ihr super, bei Krankheit ein Graus, da rennen wir ständig für Euch durch das 
Haus.
Wir lieben Euch trotzdem und nehmen das hin, denn ohne euch Männer machts doch keinen Sinn.
Drum lasst Euch heut feiern, wir schlachten ein Schwein, wir trinken & singen, so schön soll es sein.

Männertag
in Leutewitz
26. Mai 2022



Zutaten für ca. 5 Portionen
•	 	15	Stk.	Holunderblüten
•	 	1	l	 Apfelsaft	(100	%)
•	 	1/2	kg	 Gelierzucker	(3:1)
•	 	1	EL	 Zitronensaft

Zubereitung
1.	 Für	das	Holunder-Apfelsaft-Gelee	die	Blüten	mit	dem	Apfelsaft	aufgießen	und	über	Nacht	stehen	lassen.

2.	 Durch	ein	Tuch	abseihen	und	gut	ausdrücken.	Die	Flüssigkeit	mit	dem	Zitronensaft		und	dem	Gelierzucker
	 vermischen,	aufkochen	und	5	Minuten	leicht	weiter	köcheln.

3.	 In	heiß	ausgespülte	Gläschen	abfüllen,	verschließen	und	umgedreht	auskühlen	lassen.

Wir machen leckeren Holunderblütengelee

Wer möchte, 
kann sogar unsere selbst 
hergestellten Produkte 

(z.B. Holunderblütenge-
lee) in der Tagespflege 

erwerben.

Holunderblütengelee
	mit	Apfelsaft



Spaziergänge

Fast täglich sind wir in der Natur unterwegs. Wir genießen es die Leutewitzer Störche zu 
beobachten, ein Schwätzchen auf der Bank zu halten, Blumen zu pflücken oder einfach 
nur die Gemeinschaft. Keiner ist allein und das ist wichtig im Leben.
Sehr gern geht es Richtung Elbe, meistens mit einem kleinen Stopp an der Weide der hof-
eigenen Angus-Rindern. Da gibt es immer Interessantes zu sehen. gern verbinden wir das 
mit einem kleinen mitgebrachten Picknick an einem schattigen Plätzchen.
Egal ob es ein Kanu‘s oder Elbdampfer oder nur Radwanderer auf dem Elbradweg sind, 
alles wird beobachtet und gern auch kommentiert. 



Unser musikalischer Rätselspaß
D

ie
 L

ös
un

ge
n 

be
fin

de
n 

sic
h 

au
f d

er
 v

or
le

tz
te

n 
Se

ite
.

Spaziergänge

mit



Seit Tagen hörte man es hämmern, sägen, 
schleifen und Anett sah manchmal ganz 
schön bunt bekleckert aus. Was war denn 
da nur los?
Ein Ziegengehege wurde gebaut, denn bald 
sollten Anett´s Ziegen auf dem Hof 
Einzug halten. Das alte Hühnerhaus wurde 
auf Vordermann gebracht, rechts und links 
wurden Balkone angebaut, die Wände ge-
strichen und auch ein neues Gehege 
musste her, denn Ziegen sind wahre Aus-
bruchskünstler und gehen gern auf Wan-
derschaft.

Endlich war alles soweit und die 4 Zwergziegen zogen um. 
Laila, Hänsel, Gretel und Blitz mussten fast 75 km fahren, bis sie in Leutewitz ankamen. Das 
fanden sie natürlich nicht so toll. Auch das neue Gehege und die Hütte fand anfangs keine 
Begeisterung. Im Gegenteil, Gretel, die Chefin der Ziegenband fing an lautstark zu meckern. 
Sie wollte wieder zurück.
Nach 3 Stunden hatten die Ziegen die Schwachstellen des Geheges entdeckt und brachen aus.
Plötzlich standen sie auf dem Hof und schauten Kathrin beim Blumengießen zu. Na sie war 
vielleicht erschrocken. Da hieß es dann nachbessern. 
Und so konnte dann am nächsten Tag ein Ziegenfest gefeiert werden.

Unser Ziegeneinweihungsfest Olaf, eine ganz besondere Fellnase



Olaf, eine ganz besondere Fellnase

Was für eine Sommerhitze oder Olaf, der „Stinker“
Nicht nur die Menschen leiden bei dieser extremen 
Wärme,auch für die Tiere ist es eine große Belastung.
Olaf sucht sich daher immer ein kühles und nasses Plätz-
chen. Eh man sich versieht ist er schon Richtung Elbe abge-
hauen. Da legt er sich dann ins kühle Nass. Für Daisy ist das 
keine Option, da sie sehr ängstlich ist, geht sie nur mit den 
Pfoten ins Wasser, niemals bis zum Bauch.
Neuerdings hat Olaf den Schlammtümpel am Elberadweg 
entdeckt. Phu, bevor man ihn sieht, riecht man ihn schon.
Bis zum Bauch ist Olaf dann mit einer dunklen, überriechen-

den Schlammkruste bedeckt 
und kommt freudig in die 
Tagespflege gestürmt.
Unsere Tagesgäste lachen 
dann über ihn, ich finde das 
aber gar nicht lustig, denn  ich 
habe dann die Aufgabe diesen 
kleinen STINKER zu duschen 
und das ist wahrlich kein Ver-
gnügen.

Leider konnte ja in den vergangenen 2 Jahren 

unser beliebtes Konzert mit Danny Streete 
nicht stattfinden. Wir konnten aber Danny Streete dazu bewegen, 

dieses Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Konzert 
bei uns zu geben. Verbunden mit einem vorweihnachtlichen Adventsmarkt 

möchten wir alle Bewohner, Freunde, Bekannten und Interessierte ganz herzlich 
auf den Sonnenhof einladen.

Vorankündigung

Freitag, den 18.11.2022 ab 19.30 Uhr 
Konzert mit Danny Streete

Samstag, den 18.11.2022 ab 19.30 Uhr 
ab 14 Uhr weihnachtliche Hofweihnacht

ab 20 Uhr Konzert mit Danny Streete

Kartenvorbestellungen unter 0174/3211465



Feiern wird bei uns wirklich 
GROSS geschrieben

Selbstverständlich gab es 
in den letzten Monaten 

wieder einige  Geburtstage 
zu feiern, 

natürlich durfte ein 
Gläschen Sekt 

und auch die Lieblingslieder 
der Tagesgäste nicht fehlen.

Im April, Mai, Juni und Juli 
feierten wir Geburtstag mit:

Helga	Wolf

Renate		Herrmann

Arnfried	Meyer

Annelies	Kern

Christa	Franke

Heinz	Fiech

Johanna	Arlt

Giesela	Liebisch

Anneliese	Petermann

Geburtstagsritual
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Inhaber 
Thomas Harke

Felgenhauerstr. 14
01589 Riesa
Tel.: 03525 - 730561
Email: info@apotheke-altriesa.de

Für Sie geöffnet:
Montag - Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag  8 - 12 Uhr

Inhaber: Dagmar Bach

PHYSIO THERAPIE TH   EMANN
Inh.: Susann Berger
Meißner Str. 35
01589 Riesa
Tel.: 03525 - 5779150     Öffnungszeiten:
Mobil: 0173/4224762     Mo-Do  8 - 19 Uhr
Email:physiotherapie-thiemann@gmx.de  Freitag 7 - 13 Uhr 
        und nach Vereinbarung

telefonische Bestellannahme von 
Mo - Fr, ab 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mobil: 0177- 5983459
Telefon:  03525 - 7788018
Email:   amano@kabelmail.de
www.amano-getraenke.com

Der  regionale  Getränkeliferant ...

Ideal Für  Privat - Firma - Büro - Party


