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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und  
Unterstützer unseres Vereins, liebe Bladl-Leser,

diese Ausgabe des BLWG – Bladls haben wir einer der ältesten 
Einrichtungen unseres Vereins gewidmet: Dem Betreuungshof 
Rottmoos. 

An dem Namen dieses Hauses könnt Ihr schon ablesen, dass 
sich in der Zeit seiner Gründung in den 50er Jahren soziale 
Arbeit für Menschen mit Hörbehinderung stark über Begriffe 
wie Fürsorge, Behütung und Betreuung definierte. Auch in un-
serem Vereinsnamen ist ja noch das „verstaubte Wohlfahrts-W“ 
hängen geblieben…

Die Entwicklung unseres Betreuungshofes Rottmoos könnte 
aber als sehr gutes Beispiel für den Modernisierungsprozess der 
Behindertenhilfe seit den 80er Jahren gelten. In den letzten 30 
Jahren traten Zielsetzungen wie Selbständigkeit, Eigenbestim-
mung und Teilhabe in den Vordergrund. Genau dieser Prozess 
lässt sich auch in Rottmoos beobachten.  

Mit umfangreichen Baumaßnahmen, haben wir seit 1992 mo-
derne äußere Rahmenbedingungen für innovative soziale Arbeit 
geschaffen:

Geräumige und persönlich ausgestaltete Einzelzimmer – Woh-
nen in differenzierten Kleingruppen orientiert am individuellen 
Bedarf – Angebot einer Tagesstrukturierenden Maßnahme  in ei-
genen Räumlichkeiten auf dem Gelände - Selbständiges Wohnen 
in einer separaten Außenwohngruppe.

Das pädagogische Fachpersonal schafft mit differenzierten heil-
pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen - und vor allem 

auch mit viel Liebe zum einzelnen Klienten - eine Atmosphäre, 
in der sich die 50 Bewohner selbstbestimmt in ihrer individuellen 
Lebensgestaltung entfalten können.

Mit seinem sehr aktiven Förderverein und den weit über die 
Grenzen der Stadt Wasserburg hinaus bekannten Veranstaltun-
gen (Sommerfeste, Konzerte, Vernissagen und Verkaufsaktionen) 
leistet die Einrichtung einen wichtigen Beitrag zum Kulturge-
schehen der ganzen Region.             

Wie Ihr seht, hat sich der Betreuungshof Rottmoos in den letzten 
Jahrzehnten sehr gewandelt und bereitet sich auch weiterhin 
auf die kommenden Anforderungen vor: Zunehmender Bedarf 
an pflegerischen Dienstleistungen, selbstbestimmte begleitete 
Wohnformen für Senioren und ambulante tagesstrukturieren-
de Angebote werden entwickelt. Darüber hinaus befindet sich 
Rottmoos gerade in einem „Verjüngungsprozess“, da  gerade 
unsere neue Außenwohngruppe für jüngere Bewohner besonders 
attraktiv ist.

Wir würden uns freuen, Euch auf einer der nächsten Veranstal-
tungen des Betreuungshofes Rottmoos begrüßen zu dürfen!

Euer Geschäftsführerteam 
Elke Mirus und Günther Blank  

02 & Vorwort
I n h a l t
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Chronologie
Chronologie der Einrichtung
1270 erste Erwähnung des Gutshofes
1955  der BLWG e.V. pachtet das Gebäude für wirtschaftlich unselbständige  

erwachsene männliche Hör- und Sprachgeschädigte
1971 die bisherige Nutzunsvereinbarung wird in ein Mietverhältnis umgewandelt
1992   das Ehepaar Zimmermann geht in den Ruhestand / eine neue Personalent-

wicklung wird nach heutigen Standards notwendig 
1995 eine Kleingruppe mit vorerst 6 Betreuten wird im Obergeschoss eröffnet
1996  das Bezirksklinikum Gabersee kündigt die Beschäftigungsmöglichkeit für 

unsere Bewohner 
die Planungen für eine grundlegende Veränderung  
(Aus- und Umbau des Stadels, Verbindungsbau), beginnen. 

1997  Anmietung von Räumen im Bezirksklinikum,  
Geburt der Tagesstrukturierenden Maßnahmen (TM)

1998 Baubeginn
1999 Bauabschluss, Umsiedelung der Bewohner
2000  Sanierung und Modernisierung des Altbaus 

erstmals können Frauen und Ehepaare aufgenommen werden 
im Dachgeschoss des Neubaus wird eine Wäscherei eingebaut

2002 Eröffnung einer neuen Wohngruppe im Altbau
2003  Kündigung der Räumlichkeiten für die TM, von Seiten des Bezirksklinikums 

Baubeginn von eigenen Räumlichkeiten für die TM auf dem Gelände des 
Betreuungshofes

2004 Umzug in die neuen Tagesstrukturierenden Maßnahmen
2006 Gründung des Verein zur Förderung des Betreuungshofes Rottmoos
2009 der Betreuungshof Rottmos stellt einen Fachdienst (Heilpädagogin) ein
2010  Beginn des Kapellenbaus 

Planung einer Außenwohngruppe
2011  Fertigstellung der Kapelle, Einweihung und Übergabe an den BLWG 

Beginn des Baus der Außenwohngruppe 
Planung der Erweiterung der Tagesstrukturierenden Maßnahmen

2012 Fertigstellung der Außenwohngruppe
2013 Beginn mit dem Bau zur Erweiterung der Tagesstrukturierenden Maßnahmen
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06 Feiern
F e s t e

1993, 1994 und 1995 wurde un-
ter Hauptinitiator Karl-Heinz Haider 
versucht, über Open-Air-Konzerte die 
Einrichtung in der Umgebung bekannter 
zu machen.

Da zu aufwändig und stark von der Wit-
terung abhängig, folgten in den Jahren 
1996, 1997,  2001, 2003, 2006 und 2008 
Sommerfeste, zwischendurch wurde ein 
Maibaum gestohlen und im Jahr 2006 
ein Maibaum aufgestellt.

Das Richtfest für das große Bauprojekt 
1998, die große Einweihungsfeier 1999, 
die Einweihung der Tagestrukturieren-
den Maßnahmen im Oktober 2004, eine 
Jubiläumsfeier (50 Jahre Rottmoos) im 
November 2005, Richtfest mit Glocken-
weihe im Dezember 2010 und die Ein-
weihung der Kapelle im Juli 2011 runden 
die Feierlichkeiten ab.

FesteVerans
taltun

gen
und

auch im Feiern sind 

wir gaaaaaaanz groß
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Dachzeile Thema



13Feiern
F e s t e



14 Diebstahl
R o t t m o o s e r

Stiehlt man einen Maibaum, so hat 
man auch Sorge dafür zu tragen, dass 
dieser gut versteckt ist und nicht noch 
einmal gestohlen wird. Das ist der Alp-
traum aller Maibaumdiebe.

Das heißt, der Baum muss erstens gut 
geschützt sein, zweitens ist eine Be-
wachung rund um die Uhr unbedingt 
notwendig.

Räumlichkeiten und Ausrüstung (Funk) 
waren vorhanden, Wächter aber sehr 
dünn gesät.

Schon nach der ersten Woche merkte 
man die Auswirkungen der schlaflosen 
Nächte beim  männlichen Personal in 
Rottmoos. Dass die Frauen alle Dienste 
übernehmen, um den Männern bloß des 

Baumes wegen die Nächte frei zu halten, 
und das vier Wochen lang, stand natür-
lich außer Frage.

Was also tun? Die Idee reifte in einer 
klaren Mondnacht: Wir stehlen uns den 
Baum selber!

Ja, genau, das machen wir!

In der benachbarten Besamungsstati-
on der Firma Meggle gibt es ein langes 
Strohlager. Bringen wir den Baum dort 
unter, ist er für niemanden mehr sicht-
bar, nur eine Handvoll Leute darf davon 
wissen, je weniger desto besser.

Eines Nachts war es soweit, ein „Baum-
wagen“ wurde organisiert – ohne Traktor 
– um ja keinen Lärm zu machen. In 

harter „Knochenarbeit“ wurde der Baum 
aufgelegt und abtransportiert.

Gute zwei Stunden haben wir gewerkelt, 
aber das Resultat konnte sich sehen 
lassen, der Baum war „weg“.

Aber das Schwerste stand uns noch be-
vor: den Kollegen, den Bewohnern und 
Mitarbeiterinnen begreiflich zu machen, 
dass uns der Baum gestohlen wurde.

Die Aufregung und Bestürzung in der 
Einrichtung war groß. So groß, dass eine 
große schwarze Flagge vom Speicher-
fenster bis zum Eingang herunter gehisst 
wurde.

Ich staunte nicht schlecht über dieses 
Bild, ich kam gerade von der Wasserbur-

ger Zeitung zurück, um diesen „Trauer-
fall“ anzuzeigen.

Innerlich freute mich das natürlich, sehr 
gut hatten wir alle gelogen. Dreieinhalb 
Wochen nun konnten wir beruhigt 
schlafen, bis es dann darum ging, der 
Baum zu streichen und zu schmücken.

Einige unserer Kolleg/innen haben uns 
bis heute dieses „nicht eingeweiht sein“ 
gänzlich verziehen.

Auf Rössern wurde der Maibaum dann 
am 1.Mai nach Attl zurückgebracht. 
Unsere Bewohner halfen beim Aufstel-
len tatkräftig mit und wurden dann mit 
Speis und Trank fürstlich belohnt.

Franz Turzin

Maibaumdiebstahl
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Diebstahl
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R o t t m o o s e r

Rottmooser unterwegs

Schon vor unserer Zeit gab es einmal 
im Jahr eine Urlaubsreise. Mit einem 
großen Reisebus wurden überwiegend 
große Städte besucht, wie Prag, Rom, 
Köln, usw.

Diese Tradition haben wir erstmal 
fortgeführt, 1992 ging es nach Budapest, 
ein Jahr später nach Strbske Pleso in der 
hohen Tatra, jeweils mit einer Unterbrin-
gung in riesigen Hotels.

Es war nicht immer leicht die knapp 30 
Personen vor Ort für Unternehmungen 
aufzuteilen, so dass damals schon der 

Gedanke kam, in Zukunft mit kleineren 
Gruppen in Urlaub zu fahren. 

Abgestimmt auf die individuellen Be-
dürfnisse und Wünsche der einzelnen 
Bewohner/innen, starteten dann Klein-
gruppen in die Berge, zu malerischen 
Seen, nach Rust oder ins Gardaland. Es 
wurden Zeltlager oder Selbstversorger-
hütten gewählt, aber auch Flugreisen 
nach Karpathos, Kreta oder Tunesien 
unternommen.

Diese individuellen Lösungen haben sich 
ausgezahlt, immer wurde auf genügend 

Erholung, Spaß oder Abenteuer geachtet, 
egal wie lange man unterwegs war.

Die Vitalität hat bei einigen Bewohnern 
mitlerweile etwas nachgelassen, so dass 
jetzt verstärkt auf eine behindertenge-
rechte Unterbringung geachtet wird, 
beziehungsweise die Berge mit der Bahn 
erklommen werden.

Die Freude an Unternehmungen ist 
jedoch unvermindert. Franz Turzin
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Team

ein tolles Team
Franz Turzin

Monika Senega

Christine Czekely

Die Frauschaft - 

Mannschaft der 

ersten Stunde

Johann Bichlmaier
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ein tolles 
Team

ein tolles Team
Berti Ober

Margit Hemauer

Manfred Schatz

Rita Keller

Lucia Volk
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Gruppe 1

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 2
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ein tolles 
Team

seit…. beschäftigt als: in…..

Franz T. Jul-92 Heilerziehungspfleger Einrichtungsleiter

Monika S. Jul-92 Heilerziehungspflegerin stellv. Einrichtungsl.

Verena T. Jul-10 Heilpädagogin Fachdienst

Anita K. Mai-10 GL  Heilerziehungspflegerin 

G
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p
p
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Christiane K. Apr-07 stellv. GL Krankenpflegerin

Lisa F. Mai-99 Heilerziehungspflegerin i.Ausb.

Monica B. Jul-03 Pädagogische Helferin

Markus R. Aug-10 Pädagogischer Helfer

Edith B. Sep-12 Pädagogische Helferin

Ramon F. Sep-12 Pädagogischer Helfer

Ulrike W. Jun-02 Hauswirtschaftliche Hilfe

Manfred G. Jan-98 GL Heilerziehungspfleger

G
ru

p
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Andreas R. Feb-00 GL Heilerziehungspfleger

Petra V. Nov-99 Heilerziehungspflegerin

Angela H. Aug-09 Altenpflegerin

Johann B. Aug-92 Pädagogischer Helfer

Nadine S. Sep-03 Pädagogische Helferin

Christian D. Sep-06 Pädagogischer Helfer

Eva S. Aug-10 Pädagogische Helferin

Evi K. Jan-13 Pädagogische Helferin

Michaela S. Okt-05 Hauswirtschaftliche Hilfe

Jelena T. Aug-10 Hauswirtschaftliche Hilfe

Christine C. Jul-92 GL Altenpflegerin
G
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Stefan U. Okt-99 stellv. GL Heilerziehungspfleger

Rosina M. Aug-01 Altenpflegerin

Katrin D. Sep-12 Heilerziehungspflegerin i. Ausb.

Susanna W. Feb-02 Pädagogische Helferin

Marianne F. Mai-10 Pädagogische Helferin

Margit M. Mai-11 Pädagogische Helferin

Dominik Z. Sep-11 Heilerziehungspfleger i. Ausb.

Swetlana S. Jul-00 Hauswirtschaftliche Hilfe

Monika S. Jul-92 GL Heilerziehungspflegerin
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Regina H. Sep-08 stellv. GL Heilerziehungspflegerin

Christina W. Sep-10 Ergotherapeutin

Cornelia S. Jul-08 Erzieherin

Veronika K. Sep-09 Heilerziehungspflegehelferin

Hubert R. Okt-02 Pädagogischer Helfer

Lukas Ö. Sep-12 Pädagogischer Helfer

Birgit L. Okt-05 Pädagogische Helferin

Gerlinde S. Aug-10 Pädagogische Helferin

Jacqueline H. Dez-12 Hauswirtschaftliche Hilfe

Ein Dankeschön allen, die durch ihre 

Arbeit in den letzten 20 Jahren - und mehr - dieses Blad`l 

erst möglich gemacht haben!

Villa Taube

AWG

seit…. beschäftigt als: in…..

Michael L. Sep-05 GL Heilerziehungspfleger

A
W

G

Kurt L. Feb-95 stellv. GL Heilerziehungspfleger

Susanne M. Feb-09 Pädagogische Helferin

Ingrid H. Sep-97 GL Heilerziehungspflegerin

Ta
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Irmi S. Feb-07 Heilerziehungspflegerin

Paul S. Apr-09 Heilerziehungspfleger 

Kathrin D. Mai-00 Pädagogische Helferin

Petra E. Aug-07 Pädagogische Helferin

Angelika P. Aug-02 Hauswirtschaftliche Hilfe

Gertraud J. Jan-03 Hauswirtschafterin/ Hygienebe-
auftragte

Hauswirtschaft

Sabine A. Dez-10 Hauswirtschafterin Hauswirtschaft

Barbara F. Mai-05 Hauswirtschaftliche Hilfe Hauswirtschaft

Leni G. Mai-95 Bürofachkraft Sekretariat

Friedl G. Okt-97 technischer Dienst gesamt Rottmoos
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Dachzeile ThemaAlexander Barb
er

Michael Stollmann

Martin Raab 

Alexander Bec
k

Simon BleicherBastian Dullinger 

Ludwig Bacher 
Markus Lutter 

Max Zickler 

Max Oberpriller

Nikolaus Schober 

Christophe
r Kastner

Ludwig Krug Heiko 
JüstelAndreas Djermester

Fabian Tutschka

Stefan
 Meinl

Patrick Seebauer 
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Kevin Read

Christoph Winkler

Thomas Senega Paul Neugebauer 
Christi

an Nieder 

Manfred Gruber 

Martin Jubelgas 

M
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io
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Tho
mas 

Ebe
rhe

rrJan Weber
Samuel Matheis 

Andreas Puhr
Stefan Unterhuber

Sebastian Kracher

Martin Krötzinger

Wir alle 
haben 

unseren
 Zivildien

st in 

Rottmoos ge
macht!!
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Dachzeile Thema

Franz Heigl 

Michael Ramerseder

Tobias Kainz
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Adrian Turzin

Thomas Leitmannstatter

Roman Tutschka

Mathias
 Grote

Fabian Geiger 
Wolfgang Krötzinger

Markus Pasterny

Florian Dotzauer

Patrick Fischberger

Nikolau
s Müller 

Bernd Staudinger

Alo
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Lukas Steinbring

Michael Zaiser

Martin Förtsch

Christoph 
StokowyFlorian Korus

Seraphin H
ausmann

Andreas Bräustetter
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Schiene
 FSJ

Andreas Linne
r

Christian Oldenburg 

Quirin Wimmer 

Nadja Buchauer 

Veronika Kain
   

Dominik Zeller  

Lukas Öfele   
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Gruppe 1
Servus Bladl-Leser, wir sind die Gruppe 1 

des Betreuungshofes Rottmoos. 

Entstanden sind wir aus der da-

maligen Großgruppe. Der Wohnbe-

reich befindet sich im Neubau von 

Rottmoos.

In der Gruppe 1 wohnen derzeit 11 

Personen. Sie werden von 7 Betreu-

ern betreut und von einer Hauswirt-

schaftshilfe im Haushalt unterstützt. 

Wir unternehmen viele Ausflüge, 

Gartenfeste, Cafes und Märkte sind 

u. a. beliebte Ziele.

Gruppe 1
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Gruppe 1

Harpfing, ein kaum bekanntes Dorf 
in der Nähe von Wasserburg, war das 
Ziel eines Ausfluges im August 2011. 
Bei der Ankunft standen wir vor einem 
unscheinbaren Bauernhof, im Freigehege 
grasten ein paar Pferde, und Schweine 
suhlten sich im Dreck. 

Nach der Begrüßung durch eine nette 
Tierpflegerin begann die Führung 
durch das Gelände. Drei Hunde kamen 
angerannt, zeigten tolle Tricks und 
waren sehr anhänglich. Einer kam uns 
sehr bekannt vor. „Das ist doch der aus 
Forsthaus Falkenau!“

Anschließend schlenderten wir durch 
einen Stall, in dem ein Waschbär und ein 
Känguruh hausten. Wir kamen in einen 
Hinterhof, wo die Akteure gewaschen 
und gepflegt werden. Die Pflegerin 
erzählt uns eine Geschichte zu einem 
Pferd, auf dem Harry Potter höchstper-
sönlich schon ritt, allerdings nur auf 
einer Premierenveranstaltung. 

Nach der Familie Duckie, welche aus 
einer Gruppe Enten bestand, mach-
ten wir Mittagspause. Uns wurde eine 
deftige Brotzeit mit Würsteln und Brezn 
serviert. 

Nach der Stärkung ging es vom Hinter-
hof zu einem Freigelände, auf dem wir 
ein junges Schaf mit der Flasche fütter-
ten. 

Das Highlight kam allerdings erst zum 
Schluss. Wir standen vor einem leeren, 
großen Käfig. Auf einmal ging eine Klap-
pe auf. Heraus kam eine dunkle Gestalt. 
Es war ein waschechter Panther! Wir 
waren alle hell auf  begeistert, dass wir 
solch eine Raubkatze aus kurzer Distanz 
sehen durften. Wir bekamen auch noch 
die Möglichkeit, „Negro“ zu füttern. Er 
ist sogar sehr bekannt. Man sieht ihn auf 
RTL meist vor einem guten Film durchs 
Bild laufen.

Wir waren sehr begeistert und werden 
sicherlich in ein paar Jahren die Tiere 
wieder besuchen.

Markus Reich, 
Pädagogischer Helfer

Ausflug zur Filmtierschule nach Harpfing



26
R o t t m o o s e r

Gruppe 2
Fördern – Fordern – Erhalten - und Spaß dabei…

…wenn man als Mitarbeiter des Betreuungshofs Rottmoos von Aussenste-

henden gefragt wird, was man denn mit den gehörlosen Bewohnern so den 

ganzen Tag macht, fällt die Antwort eigentlich recht leicht:

Alltag mit all seinen Pflichten und Routine so gestalten, dass man ihn mit 

Freude leben mag. Natürlich sollte man berücksichtigen, dass – im Vergleich 

zur durchschnittlichen Lebensform – eine recht ungewöhnliche Form des Zu-

sammenlebens vorherrscht. Denn wo gibt’s das schon, dass 13 erwachsene 

Menschen in einer Wohnung leben. Aber der Beweis kann jeden Tag aufs 

neue angetreten werden, dass man sich auch in einer solchen Konstellation 

wohl fühlen und mit Spaß durchs Leben gehen kann.

Mit dem älterwerden der Bewohner verändern sich 

selbstverständlich ständig die Umstände. Vor allem im 

Bezug auf  Mobilität. Ausflüge werden personalinten-

siver und müssen den Fähigkeiten angepasst werden. 

Ein Ausflug in die Berge findet halt dann eher in der 

Gondel als auf dem Wanderweg statt…

Gruppe 2
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Gruppe 2

Gruppe 2
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Dachzeile Thema

…uns gibt es seit über 10 Jahren J
Letztes Jahr am 1. Juli hatten wir 
etwas zu feiern. Seit 10 Jahren gibt es 
uns, die Gruppe 4. Es hat sich in dieser 
Zeit sehr viel verändert. Bewohner sind 
gekommen und gegangen, ebenso viele 
Mitarbeiter.  Es war ein wichtiges Datum 
für uns, auch wenn nicht alle von Anfang 
an dabei waren. Wir überlegten hin und 
her was wohl angemessen ist. Letztlich 
entschieden wir uns für einen Kurzur-

laub im Bayerischen Wald. Alle Bewoh-
ner und fast alle Mitarbeiter konnten 
mitfahren.

Wenn auch die Wohnsituation nicht 
ganz unseren Wünschen entsprach, war 
es doch ein besonderes Erlebnis. Wir 
machten Ausflüge, zum Baumwipfelweg 
und zur Westernstadt, wir besuchten 
einen kleinen Tierpark und ein Kristall-

museum, wir unternahmen Spaziergänge 
in der Umgebung. Kurzum wir ließen es 
uns einfach gut gehen.

 Frühstück mussten wir uns selber be-
reiten, tagsüber gab es kleine Brotzeiten 
oder Kaffee und Kuchen. Am Abend 
dann gingen wir in verschiedene Gast-
stätten zum Essen. Beim gemütlichen 
Beisammensein danach durften Knab-

bereien und Rotwein nicht fehlen. Viele 
schöne Fotos zeugen davon. Es war eine 
wunderbare Zeit, die wir miteinander 
verlebten und die uns einander näher 
brachte. Schade, dass wir nicht jedes Jahr 
ein Jubiläum zu feiern haben……  
 aber wer weiß schon, was uns 
noch einfällt!!!!!!

G
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Dachzeile Thema

G
ru

pp
e 

4
Wassertreten

Christbaumeinkauf Urlaub in Kroatien

Relaxen
Gebärden üben

..und so sehen wir aus!

DAS SIND WIR 

GRUPPE 4
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Gruppe 4

…	  und	  so	  sieht	  unser	  Tag	  aus:	  
	  

Morgens:	   	  

06:30	  –	  07:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  und	  Betreuer	  sitzen	  sich	  gähnend	  gegenüber	  während	  sie	  ihr	  Frühstück	  verzehren.	  	  

07:00	  –	  07:15	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  beschließt	  Medikamente	  zu	  verteilen.	  	  

07:15	  –	  08:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  machen	  sich	  schick	  und	  verlassen	  das	  Haus.	  Betreuer	  ist	  stolz	  auf	  sich	  und	  die	  Bewohner.	  	  

08:00	  –	  11:30	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  vermisst	  die	  Bewohner.	  Sucht	  sich	  alternative	  Arbeit…	  

	  

Mittags: 	  

11:30	  –	  12:00	  Uhr	  à	  	  Erste	  Bewohner	  kommen	  nach	  Hause.	  Betreuer	  freut	  sich.	  Bewohner	  sind	  hungrig.	  	  

12:00	  –	  12:30	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  nehmen	  kultiviert	  und	  dankbar	  ihr	  Mahl	  ein.	  	  

12:30	  –	  13:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  sind	  müde	  vom	  kultivierten	  Dankbarsein.	  Betreuer	  ist	  hungrig.	  	  

13:15	  –	  13:30	  Uhr	  àFrühdienst	  geht	  -‐	  nächster	  Betreuer	  erscheint	  hochmotiviert	  zum	  Dienst.	  Bewohner	  freuen	  sich.	  	  

	  

Nachmittags: 	  

13:30	  –	  14:00	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  plant	  den	  Nachmittag.	  Bewohner	  möchten	  sich	  eigentlich	  entspannen.	  	  

14:00	  –	  14:30	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  ist	  immer	  noch	  hochmotiviert	  und	  versucht	  Bewohner	  für	  seine	  Pläne	  zu	  begeistern.	  Bewohner	  zeigen	  soziale	  Kompetenz.	  	  

14:30	  –	  16:	  30	  Uhr	  à	  Betreuer	  und	  Bewohner	  kommen	  gut	  gelaunt	  von	  was	  auch	  immer	  zurück	  und	  freuen	  sich	  auf	  die	  restlichen	  Bewohner	  aus	  den	  WfMmBs.	  	  

16:	  30	  –	  18:00	  Uhr	  à	  Betreuer	  bereitet	  mit	  einem	  oder	  mehreren	  Bewohnern	  einen	  weiteren	  Gaumenschmaus	  zu.	  Betreuer	  und	  Bewohner	  sind	  hungrig	  und	  freuen	  sich	  gemeinsam.	  

	  

Abends:	   	  

18:00	  –	  18:30	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  und	  Betreuer	  sind	  endlich	  satt	  und	  zufrieden.	  	  

18:30	  –	  21:00	  Uhr	  à	  	  Harmonisch	  geht	  der	  Tag	  langsam	  zu	  Ende.	  Neben	  der	  üblichen	  Körperpflege	  werden	  verschiedene	  höchst	  pädagogische	  und	  individuell	  erarbeitete	  	  Ziele	  verfolgt	  und	  erreicht.	  	  

21:	  00	  Uhr	  	  !!!	  	  	  	  	  	  	  	  à	   Bewohner	  gehen	  zufrieden	  ins	  Bett	  –	  Betreuer	  fährt	  zufrieden	  nach	  Hause	  oder	  bleibt,	  weil	  er/sie	  Nachtbereitschaft	  hat	  J	  	  GUTE	  NACHT	  J	  	  
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R o t t m o o s e r

AWG

Nachdem der BLWG das Grund-
stück in Rottmoos vererbt bekam und 
der Bezirk das Okay gab, eine Aus-
senwohngruppe zu bezuschussen, war 
schnell klar,  dass eine Sanierung des 
alten Hauses nicht in Frage kommt, 
sondern ein Neubau stattfinden muss. 
Geplant wurde eine moderne Wohnan-
lage mit 8 Bewohnerzimmern, Küche/
Aufenthaltsraum, Gemeinschaftsbad, 
Hobbyraum, Waschraum und Büro für 
selbständige Bewohner. Im Jahr 2011 
begann dann der Abriss des alten Hauses 
und der Neubau der AWG. Im Mai 2012 
wurde der Bau der neuen Wohneinheit 
in Rottmoos abgeschlossen und das 
Abenteuer Aussenwohngruppe konnte 
beginnen. Wir starteten mit einem drei-
köpfigen Team und trafen uns regel-
mäßig mit den Bewohnern, die für die 
Aussenwohngruppe angedacht waren, 

um unsere AWG einzurichten. Viele 
Fahrten und viel Planung waren notwen-
dig, bis dann Mitte Juni die Einrichtung 
soweit abgeschlossen war. Am 21. Juni 
zogen dann die ersten beiden Bewohner 
ein und im Laufe der nächsten 2 Wochen 
nochmal 2 Bewohner. Sehr engagiert 
und voller Vorfreude halfen alle mit 
beim Umzug und freuten sich auf ihr 
neues Heim. Unser Ziel war von Beginn 
an die Gewährleistung einer größtmög-
lichen Selbständigkeit und Mitsprache-
recht für unsere Bewohner. Sehr schnell 
gewöhnten sich unsere 4 Bewohner an 
die neue „Freiheit“, aber auch an die 
damit verbundenen Pflichten. Sie entwi-
ckelten ein Verantwortungsbewusstsein 
und unseren Bewohnern war klar, dass 
das ihr neues Zuhause ist und dass sie 
dies auch pflegen müssen.

…	  und	  so	  sieht	  unser	  Tag	  aus:	  
	  

Morgens:	   	  

06:30	  –	  07:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  und	  Betreuer	  sitzen	  sich	  gähnend	  gegenüber	  während	  sie	  ihr	  Frühstück	  verzehren.	  	  

07:00	  –	  07:15	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  beschließt	  Medikamente	  zu	  verteilen.	  	  

07:15	  –	  08:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  machen	  sich	  schick	  und	  verlassen	  das	  Haus.	  Betreuer	  ist	  stolz	  auf	  sich	  und	  die	  Bewohner.	  	  

08:00	  –	  11:30	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  vermisst	  die	  Bewohner.	  Sucht	  sich	  alternative	  Arbeit…	  

	  

Mittags: 	  

11:30	  –	  12:00	  Uhr	  à	  	  Erste	  Bewohner	  kommen	  nach	  Hause.	  Betreuer	  freut	  sich.	  Bewohner	  sind	  hungrig.	  	  

12:00	  –	  12:30	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  nehmen	  kultiviert	  und	  dankbar	  ihr	  Mahl	  ein.	  	  

12:30	  –	  13:00	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  sind	  müde	  vom	  kultivierten	  Dankbarsein.	  Betreuer	  ist	  hungrig.	  	  

13:15	  –	  13:30	  Uhr	  àFrühdienst	  geht	  -‐	  nächster	  Betreuer	  erscheint	  hochmotiviert	  zum	  Dienst.	  Bewohner	  freuen	  sich.	  	  

	  

Nachmittags: 	  

13:30	  –	  14:00	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  plant	  den	  Nachmittag.	  Bewohner	  möchten	  sich	  eigentlich	  entspannen.	  	  

14:00	  –	  14:30	  Uhr	  à	  	  Betreuer	  ist	  immer	  noch	  hochmotiviert	  und	  versucht	  Bewohner	  für	  seine	  Pläne	  zu	  begeistern.	  Bewohner	  zeigen	  soziale	  Kompetenz.	  	  

14:30	  –	  16:	  30	  Uhr	  à	  Betreuer	  und	  Bewohner	  kommen	  gut	  gelaunt	  von	  was	  auch	  immer	  zurück	  und	  freuen	  sich	  auf	  die	  restlichen	  Bewohner	  aus	  den	  WfMmBs.	  	  

16:	  30	  –	  18:00	  Uhr	  à	  Betreuer	  bereitet	  mit	  einem	  oder	  mehreren	  Bewohnern	  einen	  weiteren	  Gaumenschmaus	  zu.	  Betreuer	  und	  Bewohner	  sind	  hungrig	  und	  freuen	  sich	  gemeinsam.	  

	  

Abends:	   	  

18:00	  –	  18:30	  Uhr	  à	  	  Bewohner	  und	  Betreuer	  sind	  endlich	  satt	  und	  zufrieden.	  	  

18:30	  –	  21:00	  Uhr	  à	  	  Harmonisch	  geht	  der	  Tag	  langsam	  zu	  Ende.	  Neben	  der	  üblichen	  Körperpflege	  werden	  verschiedene	  höchst	  pädagogische	  und	  individuell	  erarbeitete	  	  Ziele	  verfolgt	  und	  erreicht.	  	  

21:	  00	  Uhr	  	  !!!	  	  	  	  	  	  	  	  à	   Bewohner	  gehen	  zufrieden	  ins	  Bett	  –	  Betreuer	  fährt	  zufrieden	  nach	  Hause	  oder	  bleibt,	  weil	  er/sie	  Nachtbereitschaft	  hat	  J	  	  GUTE	  NACHT	  J	  	   Aussenwohngruppe

Wird das jemals einem Büro  
gleichsehen?

Und die erste Pause  
ist mehr als wohlverdient.

Geschafft!  
Das Resultat kann sich sehen lassen.

So sehen letztlich  
glückliche Bewohner aus!

Doch der große Aufwand  
hat sich sehr gelohnt. 

Nur das Genie beherrscht das Chaos!

Jeder einzelne hilft  
nach Leibeskräften mit

Der große Tag des Umzugs  
ist gekommen



34 Taube
V i l l a

Die Männer der 1. Std. 1997

Angemietete Räume auf 
dem Gelände des ISK wur-
den von der VT angemalt u. 
gestaltet

2004 Umzug in die 
“NEUE“ VT



35Taube
V i l l a

1997 begannen wir mit 9 Rentnern 
mit der Tagesstruktur auf dem Gelände 
des Inn-Salzach Klinikums, damals noch 
Gabersee. Es war ein Art Pilotprojekt, 
eine gesetzliche Verpflichtung gab es da-
mals noch nicht. In den ersten Wochen 
waren wir damit beschäftigt, Tische, 
Stühle und anderes Mobiliar aus den 
Beständen von Gabersee zu organisie-
ren, denn ein Budget für neue Möbel gab 
es nicht. Danach gaben wir den Räu-
men einen neuen Anstrich und haben 
Vorhänge für die Fenster gestaltet und 
genäht. Im Januar 1998 kam der erste 
Zivi zu uns und auch Praktikanten von 
der FOS, alles war ein Versuch. Heute 
gehören Praktikanten und Schüler zum 
festen Bild der VT.
2004 sind wir auf das Gelände von Rott-
moos umgezogen.
Momentan besuchen 30 Bewohner und 
Bewohnerinnen die Tagesstrukturieren-

den Maßnahmen, Tendenz steigend.
Im Laufe dieses Jahres wird die VT 
baulich vergrößert. Der Stadl oberhalb 
der VT wird ausgebaut. Dann wird sich 
auch vom Personenkreis etwas ändern, 
denn momentan können nur Rottmoo-
ser Rentner die VT nutzen, mit Fertig-
stellung des Erweiterungsbaus wird auch 
externen Menschen mit einer Hör- und 
Sprachbehinderung die Möglichkeit 
gegeben, uns zu besuchen. Wir sind sehr 
gespannt auf die Zukunft.

Übungen mit der 
Schlitztrommel

Palmbuschen binden 
mit Firmlingen

Ausflug	zur	Fraueninsel

Bewegungseinheit

Logoübungen

Villa Taube



36 Fachdienst
R o t t m o o s e r

Hallo zusammen,

ich arbeite seit Juli 2010 im Betreuungshof 
Rottmoos. Dort bin ich als Fachdienst für 
Heilpädagogik tätig. Die abwechslungs-
reiche Arbeit mit den Bewohnern, ihren 
Persönlichkeiten und individuellen Bedürf-
nissen gibt mir viel. 
Als Heilpädagogin bin ich - entsprechend 
der großen Altersspanne der Bewohner 
- vielfältig gefordert: 
Kreatives Gestalten, Psychomotorik, 
Spaziergänge, Anleitung zu selbständigen 
Freizeitaktivitäten, Gedächtnistraining, 
Lesen, Biographiearbeit bei Bewohnern 
mit Demenz u.a.
Es ist schön, mit Menschen arbeiten zu 
dürfen, die mit soviel Begeisterung bei der 
Sache sind. 

Eure Verena Treß 

Fachdienst



37Speicher
R o t t m o o s e r

Ich gehöre zwar nicht zu den „alten 
Hasen“ im Betreuungshof Rottmoos. 
Jedoch eine nette Geschichte habe ich im 
Sommer 2002 auch schon erlebt.

Mein Wunsch war es schon seit längerem 
auch einmal eine Nacht auf dem Matrat-
zenlager in Rottmoos zu verbringen.

Zu Beginn meiner Beschäftigung im 
Jahre 1995 hatte ich immer wieder etwas 
von den lustigen Übernachtungen in 
Rottmoos gehört.

Und nun war es soweit. Sommerfest 
2002: Wir ließen das Sommerfest nett 
ausklingen. 

Wir sahen die Sonne untergehen und wir 
sahen die Sonne wieder aufgehen – ein 
schöne laue Sommernacht. Um ca. 5 Uhr 

früh wurden wir endlich müde – eine 
Fahrt nach Hause rentierte sich nicht 
mehr. So kam es dazu, dass wir der geni-
alen Idee meines Mannes folgten. 

Wir gingen auf dem Speicher, wo die 
neuen, verpackten Matratzen gelagert 
waren. Hier machten wir uns ein Nest 
für ein paar Stunden Ruhe.

Leider kann ich alle Anwesenden nicht 
mehr aufzählen. Trotz Nachfrage bei 
unserem damaligen Zivi Bernd St. (jetzt 
Polizeibeamter) der auch dabei war - 
fehlen genaue Details.

Dieser meinte nur, dass hier Gedächtnis-
lücken bestehen – wahrscheinlich waren 
wir schon soooooooo müde.

Die Nacht war kurz. So gegen 8 Uhr nah-

men wir dann vor den letzten Aufräum-
arbeiten anlässlich des Sommerfestes, ein 
kurzes Frühstück auf der Gruppe 3 ein.

Kaum hatten wir unsere Arbeiten 
fortgesetzt, bekamen wir Besuch von 3 
Personen – die Heimaufsicht stand vor 
der Tür.

Doch – durch unser gutes Betriebskli-
ma – wo alle mitanpacken – war damals 
nichts zu beanstanden. Ich habe jeden-
falls nichts Gravierendes vernommen.

Ich kann mich sogar noch erinnern, dass 
von einer Dame der Heimaufsicht ge-
äußert wurde: „Man spürt die Harmonie 
in diesem Hause“. Ich finde dies ist ein 
schönes Kompliment.

Leni Gruber, Verwaltung

Speichernacht



38 Aromapflege
A r b e i t s k r e i s

Der Faszination, die von Düften 
ausgeht, kann sich kein Mensch entzie-
hen. Düfte berühren unsere Seele, sie 
sorgen für Wohlbefinden.

Gerade in unserem Umfeld können 
ätherische Öle eine wertvolle Hilfe sein. 
Sie wirken entspannend, belebend, erfri-
schend, konzentrationsfördernd, angst-
lösend und hellen unsere Stimmung auf. 
Sie schenken Lebensqualität und Freude.

 Aber auch im Pflegebereich sind sie viel-
seitige Helfer. Sie wirken desinfizierend, 
kühlend und fiebersenkend, entzün-
dungshemmend und zellregenerierend, 
um nur einen Teil zu benennen.

Seit vielen Jahren nutzen wir dieses 
Wissen für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner und für unsere Arbeit. 
Vorwiegend in der Hautpflege und der 
Beduftung von Räumen. Gute und dau-
erhafte Erfolge können wir im Umgang 
mit Pilzinfektionen verbuchen. Auch die 
Beduftung der Wohnräume mit Zitrone 
schützt uns schon seit Jahren vor Anste-
ckung bei Infektionen. Es kommen zwar 
immer noch einzelne Erkrankungen 
vor, jedoch eine Ausbreitung auf viele 
Bewohner und Mitarbeiter war seither 
nicht mehr der Fall.

Die Gründung des „ Arbeitskreis 
Aromapflege“ war ein wichtiger Schritt 
auf unserem Weg. Hier werden Öle be-
sprochen, Anwendungsweisen erarbeitet, 

Rezepturen ausprobiert 
und Erfahrungen ausge-
tauscht. In regelmäßigen 
Fortbildungen erweitern 
wir unser Wissen. 

Unser neues Projekt ist, 
Raum und Zeit für Wellness-Massagen 
zu schaffen. Aroma Massagen sollen für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
zu einem besonderen Erlebnis werden. 
Durch Dehnen und sanftes Kneten wird 
der natürliche Energiefluss angeregt und 
für Entspannung gesorgt, und dies alles 
eingehüllt in wundervolle Düfte. 

Was können sich Bewohner, Bewoh-
nerinnen und Mitarbeiter schöneres 
wünschen...?

Arbeitskreis Aromapflege

Pflanzendüfte sind wie 
 Musik für unsere Sinne
 (sagt ein persisches Sprichwort)

Arbeitskreis Aromapflege



39Sturzprophylaxe
R o t t m o o s e r

•  Wir achten auf: 
  •  Eine barrierefreie Umgebung 

Die Beseitigung von Stolperfallen 
Optimal angepasste Beleuchtung

•  Wir bieten an:   
  •  Eine individuelle Hilfsmittelberatung 

z.B. Rollator, Haltegriffe, 
Hüftprotektoren

  •  Die Aufklärung über einen sinnvollen 
Einsatz von Hilfsmitteln/Anwendung

  •  Regelmäßiges Kraft- und Balancetrai-
ning

  •  Individuell angepasste Bewegungs-
einheiten

Wir wünschen unseren Bewohnern ein 
angstfreies und sicheres Fortbewegen, 
denn: 
Ein bewegter Körper fördert einen 
bewegten Geist und steigert somit die 
Lebensfreude!

Vorstellung Sturzprophylaxe-Team
In Rottmoos leben viele ältere Men-
schen. Da mit zunehmendem Alter 
vermehrt Schwierigkeiten in der Mo-
bilität auftreten können, haben wir das 
Sturzprophylaxe-Team  gegründet.

Unser Team besteht aus je einer Mit-
arbeiterin, mit expliziter Fortbildung 
zum Thema Sturzprophylaxe, aus jeder 
Wohngruppe sowie der Villa Taube.

Wir orientieren uns am Expertenstan-
dard Sturzprophylaxe mit Rücksicht auf 
die Rahmenbedingungen in Rottmoos

•  Wir möchten:    
  •  Die Häufigkeit von Sturzvorkommen 

in Rottmoos verringern
  •  Sturzfolgen mindern
  •  Alle Mitarbeiter zum Thema Sturzri-

siko sensibilisieren            

Sturzprophylaxe b
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E i n r i c h t u n g s n a m e

Dachzeile Thema

Die Wäscherei und Näherei im 
Betreuungshof Rottmoos.

Die Wäscherei ist an 5 Tagen die Woche 8 

Stunden lang besetzt.

Im Rahmen der Tagesstrukturierenden Maßnah-

men sind an verschiedenen Tagen zu verschiede-

nen Zeiten, Paula G., Maria St., Erika Pf., Maxi H. 

und Renate G.. anzutreffen.

Je nach individueller Fähigkeit sind diese Frauen 

beschäftigt mit; 

• Legen der Wäsche 

• Zuordnen der Wäsche 

• Bügeln  
• Einräumen in Regale

Anleitungen zur Hygiene und deren Umsetzung 

fließen wärend der Beschäftigung ein.

Die Dauer und Anwesenheitszeiten sind sehr indi-

viduell, Pausen ein wichtiger und fester Bestandteil.

Die Näharbeiten werden von Frau Barbara F. erle-

digt, nach dem Motto: “gut, günstig und schnell”.

Gertraud Jaborsky
Wäschere

i
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E i n r i c h t u n g s n a m e

Dachzeile Thema







44 Rottmooser
U n s e r e

Verstorbene Bewohner/innen
Jeder Mensch ist einzigartig, auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner, die frü-
her hier in Rottmoos  gelebt haben und 
schon von uns gegangen sind. Sie alle 
haben mit ihrer eigenen Persönlichkeit 
das Miteinander und Zusammenleben 
geprägt und sind uns in liebevoller Erin-
nerung geblieben.  

Herr Peter Sch. und Herr Erwin S. 
wohnten über 55 Jahre im Betreuungs-
hof Rottmoos.

Name/Vorname verstorben am:
Johann S. 06.03.1993
Albert P. 19.03.1993
Valentin S. 09.01.1999
Josef B. 18.11.2000
Helmut P. 19.05.2005
Felix D. 05.01.2006
Josef H. 07.08.2009
Peter Sch. 12.01.2010
Therese M. 26.02.2012

Im Betreuungsangebot von Rott-
moos besteht noch eine Lücke.

Aufgrund intensiver Pflege muss-
ten unten aufgeführte Bewohner/
innen kurz vor ihrem Tod noch in 
Pflegeeinrichtungen verlegt wer-
den, was die Betroffenen wie auch 
die Mitarbeiter/innen besonders 
schmerzt

Anna V. 28.01.2003
Zygmunt G. 21.09.2005
Josefa R. 02.01.2005
Mathilde S. 20.06.2006
Josef Sch. 20.10.2007
Erwin S. 23.03.2011

Wir wollen nicht trauern, 
dass wir sie verloren haben, 
sondern dankbar sein, 
dass wir sie gehabt haben, 
ja, auch jetzt noch besitzen; 
denn wer heimkehrt zum Herrn, 
bleibt in der Gemeinschaft 
der Gottesfamilie  
und ist uns nur vorausgegangen.

   Hieronymus



45Rottmooser
U n s e r e

Folgende 12 Bewohner/innen sind aus dem Betreuungshof Rottmoos wieder 
ausgezogen, zum Teil in andere Einrichtungen, zum Teil in ein betreutes Woh-
nen. Überwiegend wegen einer psychischen Erkrankung im Vordergrund.

Wir wünschen ihnen viel Glück und Gesundheit auf ihrem weiteren Weg und 
vor allem eine Heimat in der sie sich wohlfühlen.

Name/Vorname Eintritt Austritt Jahre
Leonard C.  01.12.1995
Daniel E. 25.10.1999 30.11.2001 2
Heidi P. 10.01.2000 05.06.2001 1 ½ 
Reinhold W. 06.09.1983 11.01.2004 21
Thomas J. 19.03.2002 31.07.2004 2
Manuela M. 08.09.2003 02.06.2005 2
Harald S. 08.09.2003 02.06.2005 2
Hans-Jürgen S. 02.06.2006 19.07.2006 1 ½ Monate
Dietrich E. 03.06.1993 19.12.2006 13
Anneliese B. 31.01.2007 16.03.2007 1 ½ Monat
Brigitte F. 18.07.1999 25.08.2008 9 
Björn B. 20.01.2011 19.05.2011 4 Monate

Von den 28 Bewohnern, die schon 1992 hier gelebt haben, wohnen noch 17 
in Rottmoos. Seit 1992 wurden 46 Bewohner/innen aufgenommen, davon 16 
Frauen und 2 Ehepaare. Derzeit 9 Frauen / 39 Männer
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Der Heimbeirat bedankt sich im 
Namen aller Bewohner/innen des Be-
treuungshofes Rottmoos herzlich beim 
Förderverein Rottmoos.

Der Förderverein hat viel getan für uns. 
Er macht Veranstaltungen wie Bene-
fizkonzerte, stellt sich im Advent zum 
Verkauf in den Stand am Christkindl-
markt, er verkauft Lose, um Geld für uns 
Bewohner/innen zu bekommen. 

Neben Sportgeräten wurden ein Beamer 
und eine Leinwand angeschafft und wir 
bekommen Unterstützung zur Finanzie-
rung von medizinischen Hilfsmitteln. 
Z.B. beim Kauf von Brillen, Hörgeräten, 
orthopädischen Schuhen oder Zuschüsse 
bei Zahnbehandlungen. 

Manch einer von uns hat sich für finan-
zielle Hilfen bei Freizeitmaßnahmen 
gefreut. 

Ein besonderes Danke sagen wir aber für 
die neue Kapelle die hier in Rottmoos 
gebaut wurde. Sie ist einfach schön und 
etwas ganz besonderes.

Wir Bewohner/innen sperren diese in 
der Früh auf und am Abend zu, wir 
haben Verantwortung. Bei Geburtsta-
gen dürfen wir die Glocke läuten. Dort 
können wir beten für die Verstorbenen 
und um Mut und Kraft für schlechtere 
Tage bitten.

Liebe Leute vom Förderverein, für Eure 
wertvolle ehrenamtliche Arbeit vielen, 
vielen Dank, ihr habt uns mit allem eine 
große Freude bereitet.

Wolgang Golz, Fritz Albert,  
Bernd Großkopf, Rosi Giglberger,  
Paula Gerschitzka, Dieter Nimtz,  

Erika Pfanzelt

Heimbeirat



47Heimbeirat
R o t t m o o s e r

Bernd Großkopf

Dieter Nimtz

Rosi Giglberger

Paula Gerschitzka

Erika Pfanzelt

Fritz Albert

Wolgang Golz
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Rätsel

Wer ist das?
Steckbrief
manchmal mit Brillerötlich/blond/graue Haarehelles Gesichtgut aussehend (Ansichtssache)männlich 60 +3 Tagesbart

Sportlich
Augenfarbe braunGebärdenname Bartist mehrere 1000 km gelaufenradelt viel

ist ein Naturburschespricht leise
ist immer beschäftigthat ein Büro mit Vorzimmerdameträgt häufig Pullover oder Strickjacken, sowie Salomon Sportschuhe

ist für jeden Spaß zu habenAuflösung unten ...

Lösung: Franz Turzin
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