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men Betzendorf. Hier duftet 
es nach frischer Tanne und selbst 
gebackenen Plätzchen, dort er-
tönen weihnachtliche Klänge 
auf dem Klavier. Leuchtend rote 
Kugeln schmücken die Flure und 
das würzige Aroma von Zimts-
ternen verrät, dass sich das Jahr 
dem Ende entgegen neigt und 
Weihnachten vor der Tür steht. 
Die 62 Frauen und Männer, die 
im Haus Herbstrose, Alter Wan-
derweg 4, wohnen, erleben die 
Adventszeit ganz bewusst und 
mit allen Sinnen.

„Wir möchten bei unse-
ren Bewohnern Erinnerungen 
an vergangene Feste wecken 
und mit ihnen gemeinsam alte 
Bräuche pflegen“, sagt Nicola 
Marquardt, die die Einrichtung 
für psychisch und psychiatrisch 
sowie demenziell erkrankte 
Menschen gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Jens Marquardt 
seit 2005 leitet. Dabei sollen alle 
Bewohner die Möglichkeit be-
kommen, sich aktiv einzubrin-
gen – so, wie es die individuel-
len Fähigkeiten des Einzelnen 
erlauben.

Höhepunkt der Vorweih-
nachtszeit im Haus Herbstrose 
ist die große Adventsfeier am 
Freitag, 5. Dezember, von 15 bis 
18 Uhr, zu der traditionell auch 
zahlreiche Angehörige und 

Freunde der Bewohner erwartet 
werden. Jetzt, nach Totensonn-
tag und kurz vor dem ersten Ad-
vent, laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. Bewohner und 
Gäste können sich am großen 
Kuchenbuffet kulinarisch auf 
die besinnliche Zeit einstellen, 
für den musikalischen Rahmen 
sorgt der Posaunenchor Bet-
zendorf und bei gegrillter Brat-
wurst lässt es sich bei frostigen 

Temperaturen auch draußen gut 
feiern. „Neben vielen weiteren 
Veranstaltungen freuen sich 
unsere Bewohner, ihre Angehö-
rigen und unsere Mitarbeiter je-
des Jahr wieder auf die Advents-
feier. Sie schätzen besonders die 
gemütliche Atmosphäre, die 
während der Vorweihnachts-
zeit in unserem Haus herrscht“, 
weiß Nicola Marquardt.

Alte Bräuche 
pflegen

Gemeinsam mit den Bewoh-
nern, von denen rund ein Drittel 
Männer sind, und dem insge-
samt 60-köpfigen Team verleiht 
sie der Einrichtung auch op-
tisch eine weihnachtliche Note. 
In den sechs Wohngruppen 
werden Sterne, Adventskrän-
ze und Kugeln für den Weih-
nachtsbaum selbst gebastelt 
und Flure und Aufenthaltsräu-
me geschmückt, Kokosmak-
ronen und Zimtgebäck nicht 
nur genascht, sondern auch 
mit eigenen Händen zubereitet 
und wer kann, musiziert selbst. 

„Wir achten darauf, dass die Be-
schäftigungsangebote vor allem 
an den vier Adventssonntagen 
weihnachtlich ausgerichtet sind. 
Dann essen wir zum Beispiel 
Stollen, musizieren und singen 
gemeinsam oder besuchen den 
Weihnachtsmarkt“, erklärt Ni-
cola Marquardt. Außerdem hält 
Pastor (i. R.) Gerd Schmidt aus 
Betzendorf eine Andacht für Be-
wohner und Mitarbeiter.

Erst kurz vor Heiligabend wird 
auf den beiden Etagen und 
im Foyer je ein großer Weih-
nachtsbaum aufgestellt und 
ganz klassisch mit Lichtern, ro-
ten Schleifen und Kugeln ge-
schmückt. Am 24. Dezember 
gibt es abends Kartoffelsalat mit 
Würstchen sowie eine kleine Be-
scherung, zu der auch Angehö-
rige der Bewohner eingeladen 
werden.

Nach dem Dreikönigstag am 
6. Januar endet die besinnli-
che Zeit im Haus Herbstrose. 
Dann werden die Bäume abge-
schmückt und die weihnachtli-
che Dekoration weicht den ers-
ten Frühlingsboten.
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Die Weihnachtsdekoration wird im Haus Herbstrose seit eh und jeh selbst gebastelt. Fotos (2): t&w

Gemeinsames musizieren und singen ist ein fester Bestandteil der Ad-
vents- und Vorweihnachtszeit.


