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 ■ Was war los im Sächsische Schweiz Seniorenzentrum in Pirna

Alles erwacht… der Frühling nach dem Winter, 
das Leben nach Corona
Bereits Ende Februar sind die ers-
ten Frühlingsboten in unserem 
wunderschönen Park zu sehen. 
Mit seiner Größe, der Pflanzen-
vielfalt und dem angrenzenden 
Fluss, der Gottleuba, lädt dieser 
zum Verweilen oder Spazieren 
ein. Wer mag, kann sogar ein-
mal komplett um unser Haus 
herumspazieren. Auch unsere 

fleißigen Mit-
arbeiter*innen 
v e r b r i n g e n 
ihre Pausen 
draußen in 
der Sitzecke 
oder vertreten 
sich die Beine, 
atmen durch und sammeln neue 
Kraft.

Über den Rollstuhlfreund-
lichen Abgang ist unser Park 
für jeden in kürzester Zeit er-
reichbar. Den Anfang machen 
die Schneeglöckchen mit den 
Krokussen. Mittlerweile sind an 
allen Sträuchern und Bäumen 
die Knospen und Blüten zu se-
hen, alles beginnt zu grünen und 
sich in Frühlingsfarben zu ver-
wandeln. So ein schöner, großer 
Park möchte natürlich auch ge-

pflegt werden. Das bringt auch 
viel Arbeit mit sich, welche unser 
fünfköpfiges Hausmeisterteam 
mit viel Engagement verrichtet. 
Bäume, Sträucher und Pflanzen 
werden liebevoll von Frau Ahlert 
gepflegt und Beete bepflanzt. 
Um den Rasen und Bauarbeiten 
kümmern sich die Herren des 
Teams, sodass sich alle wohlfüh-
len, die Zeit genießen und vor 
allem jetzt den Frühling mit den 
ersten warmen Sonnenstrahlen 
genießen können.

Die erste Saalveranstaltung mit einer 
Märchen darstellung unserer Ehrenamtgruppe 
„Hänsel und Gretel“
Endlich war es wieder soweit, die Regeln sind 
gelockert und man kann wieder gemeinsam, 
unter den aktuellen Bestimmungen, Veranstal-
tungen durchführen. Unsere Ehrenamtler haben 
dafür viel Zeit geopfert und für unsere Bewoh-
ner*innen das Märchen von Hänsel und Gretel 
einstudiert. Mit einer tollen, selbstgebastelten  
Kulisse, Kostümen und ganz viel Liebe war die 
Aufführung ein voller Erfolg. Die Begeisterung 
und Freude über diese gelungene Abwechs-
lung war groß. Es wurde mit Spannung verfolgt, 
gejubelt und fleißig mitgesungen. Ein rundum 
perfekter Auftakt und ein riesen Dankeschön 
für die herausragenden Leistungen und das 

unermüdliche Engagement der Gruppe. Wir 
freuen uns sehr auf die kommenden Feste und 
Feierlichkeiten.

Wir wünschen allen eine schöne Zeit und alles 
Gute. Liebe Grüße aus der Sächsischen Schweiz 
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