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Die KurT´s sagt 
„Auf Wiedersehen!“
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Im April 1996 wurde die erste Ausgabe unserer Hauszeitung in gedruckter Form herausgegeben und damit auch der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt. Im  Januar 2011 gab es ein Relaunch unter dem neuen Namen KurT´s — eine Mischung 
verschiedener Elemente, die die beiden Häuser verband: So wurde zum einen des Gründer vaters beider Häuser, Kurt Brähmer, 

gedacht und gleichzeitig wurden Kurhaus und Haus Tusculum mit in den Titel eingebunden.

Kurhaus am Park

Haus  Tu scu lum
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die KurT’s erscheint mit dieser aus-

gabe im Februar/März seit knapp 25 

Jahren. seit 25 Jahren lesen sie in 

unserem hausmagazin vom Leben 

in den beiden einrichtungen haus 

Tusculum und Kurhaus am Park. Wir 

berichten von Veranstaltungen und 

Festen, von jahreszeitlichen aktivi-

täten und stellen dazu die Traditi-

onen der früheren Generationen vor.

Wir  versuchen, den bewohnerinnen 

und bewohnern raum für ihre Ge-

schichten zu geben. Doch dies wird 

die letzte ausgabe der KurT‘s sein. 

It‘s time to say goodbye…

es ist das Jahr 1996. Das haus Tuscu-

lum besteht bereits seit 21 Jahren und 

verfügt über seine eigene kleine Zeit-

schrift. Das Kurhaus am Park hat sechs 

Jahre zuvor den betrieb aufgenommen 

und die beiden einrichtungen, welche familiär in en-

ger Zusammenarbeit geführt werden, entscheiden sich 

dazu, ein gemeinsames hausmagazin herauszubringen.

seither ist viel passiert. Die hauszeitung erschien 

eine lange Zeit monatlich, gefüllt mit vielen artikeln 

über die Veranstaltungen und Feste in den beiden ein-

richtungen. bewohner  erhielten die Möglichkeit, ihre 

eigenen Geschichten zu Papier zu bringen. es wurde 

von alten berufen, hobbys und Leidenschaften berich-

tet. es wurden Projekte und Kooperationen vorgestellt. 

Die arbeitsbereiche, ebenso neue Mitarbeiter und 

langjährige Mitarbeiter im rahmen eines  Jubiläums 
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wurden interviewt. und die Inhalte hob man durch 

zahlreiche aktuelle bilder hervor.

Mit diesem Informationsfluss soll jedoch nicht 

schluss sein. Vielmehr verlagert sich das Medium, 

mit welchem die Informationen an sie herangetragen 

werden: schon damals war die Idee hinter der KurT‘s, 

das Leben in den häusern darzustellen und zu zeigen, 

wie abwechslungsreich der alltag in einer senioren-

einrichtung sein kann. Mittlerweile erscheint unser 

hausmagazin jedoch nur noch alle zwei Monate und 

die auflagenzahl geht langsam aber merklich zurück.

In dieser letzten ausgabe wollen wir noch einmal 

die chance nutzen, über die entwick-

lung von 25 Jahren KurT‘s zu berichten 

und die Internetauftritte der einrich-

tungen darzustellen, damit sie auch  

zukünftig informiert bleiben.

ebenso möchten wir uns an dieser 

stelle herzlich bei allen über die lan-

gen Jahre mitwirkenden beteiligten 

bedanken! sei es bei Kollegen und eh-

renamtlichen Mitarbeitern, welche ar-

tikel verfasst haben, über ihre hobbys 

berichtet oder uns private einblicke ge-

geben haben, als auch bei den bewoh-

nern, welche nicht nur fleißige Leser 

sind, sondern Inspirationsquelle für so 

viele beiträge waren und uns auf immer 

neue Ideen brachten.

Gleichfalls möchten wir allen Ko-

operationspartnern danken, welche die 

KurT‘s in ihren räumlichkeiten ausge-

legt oder selbst einen artikel zu interes-

santen und aufschlussreichen Themen 

verfasst haben. und nicht zuletzt geht 

ein herzlicher Dank an arno blaskows-

ki, dessen augen alle Texte durchforstet 

haben auf der suche nach Fehlern und 

ergänzungen, der aber auch schon mal 

ein Lob aussprechen konnte, wenn ein 

artikel besonders gut gelungen war. an 

otmar Luttmann geht unser ausdrück-

licher Dank, der mit dem Layout der Zeitschrift ein 

buntes Leben einhauchte.

Wir trennen uns schweren herzens. ein bisschen stolz 

schwingt mit, wenn wir zurückschauen. Die erstellung 

der Zeitschrift geschah mit herzblut und Leidenschaft, 

genauso wie die arbeit mit den uns anvertrauten seni-

orinnen und senioren. sehr oft ist das Leben in soge-

nannten altenheimen alles andere als grau und traurig 

und das, so hoffen wir, konnten wir Ihnen über Jahre in 

dieser recht einmaligen KurT´s vermitteln!

Ihr redaktionsteam der KurT‘s
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Im April 1996 wurde die erste 

Ausgabe unserer Hauszeitung in 

gedruckter Form herausgegeben 

und damit auch der Öffentlich-

keit zur Verfügung gestellt.

auf die Idee sind wir gekommen, da es in beiden 

häusern ohnehin eine kleine hauszeitschrift gab, in 

der wir unsere bewohner über aktuelle Themen, Ge-

burtstage wie auch Feiertage informiert haben.

es gab schon immer eine enge Zusammenarbeit 

zwischen unseren beiden häusern: Die bewohner 

haben sich gegenseitig zu Festen besucht oder gele-

gentlich gemeinsame schiffsfahrten auf dem rhein 

unternommen. so fassten wir un-

sere hausschriften in einer Zeitung 

zusammen. Mit von der Partie war 

der damalige ambulante Pflege-

dienst der Familie brähmer.

Damals noch als „senioren heu-

te“ ging die erste ausgabe in den 

Druck. seitdem hat es viele Verän-

derungen gegeben, die Zeitschrift 

wurde weiterentwickelt und den 

sich wandelnden ansprüchen an-

gepasst.

Waren die ersten Jahrgänge 

noch im schwarz-Weiß-Druck her-

gestellt, gab es dann ein farbiges 

Titelblatt und später konnte die ge-

samte Zeitschrift in Farbe heraus-

gegeben werden. In diesen ersten 

ausgaben wurden zur unterhal-

tung der bewohner auch monatlich 

Kreuzworträtsel und Quizaufgaben 

veröffentlicht, die ein bewohner 

des Kurhaus am Park mit seinem 

großen allgemeinwissen zusam-

menstellte.

2011 wurde das Layout der Zeit-

25 Jahre gemeinsame Hauszeitung von 
Haus Tusculum und Kurhaus am Park

Gründerfamilie brähmer



schrift komplett überarbeitet und den bedürfnissen 

der älteren Generation in beiden häusern angepasst. 

Die artikel wurden kürzer und übersichtlicher: bunte, 

hochwertige bilder wurden mehr in den Mittelpunkt 

gerückt, so dass die Zeitung auch optisch ansprechen-

der und einfacher zu „erfahren“ war. 

Der neue name der hauszeitung war KurT´s, eine 

Mischung verschiedener elemente, die die beiden häu-

ser verband: so wurde zum einen des Gründervaters 

beider häuser, Kurt brähmer, gedacht und gleichzeitig 

wurden Kurhaus und haus Tusculum mit in den Titel 

eingebunden.

so wurden alle Interessierten im sommer 2012 

über die längste Kaffeetafel in hennef anlässlich des 

100-jährigen Jubiläums des denkmalgeschützten 

Kurhauses informiert, das mit allen nachbarn drau-

ßen an einem heißen sommertag gefeiert wurde. 

2014 berichteten wir über die einweihung der neuen 
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25 Jahre gemeinsame Hauszeitung von 
Haus Tusculum und Kurhaus am Park

„Der Zuverlässige” wurde 2015 das Maskottchen zum 40jährigen bestehen des haus Tusculum
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Kapelle in broscheid. und 2015 beging das haus Tus-

culum sein 40-jähriges bestehen, was sich auch mit 

einer Jubiläumsausgabe niederschlug.

Über die neuerungen haben sich unsere bewohner 

besonders gefreut, da die vielen Fotos von den Fes-

ten so besser zur Geltung kamen. Wir erinnern uns an 

einen bewohner, der im Kurhaus immer dafür sorgte, 

mit fotografiert zu werden. erschien er dann in der 

Zeitung, zeigte er stolz seinen besuchern und ande-

ren, welche rolle er spielte. Manch bewohner schnitt 

sich den artikel mit seinem Foto aus und rahmte die-

sen ein.

auch gab es eine immer größere Themenvielfalt und 

viele Mitarbeiter beider häuser halfen mit großem en-

gagement und haben neben den akti-

vitäten aus den häusern zum beispiel 

eigene reiseberichte geschrieben. 

auch die bewohner haben sich be-

teiligt und über ihre früheren berufe 

berichtet oder wie die Feste in „alten“ 

Zeiten gefeiert wurden. Teilweise 

wurden sogar kleine bemerkenswerte 

episoden aus dem früheren Leben der 

bewohner aufgenommen und dar-

gestellt, wie zum beispiel die rolle 

beim Karneval, beim sport oder über 

ein interessantes hobby. ehrenamtler 

Geschäftsleitung Kurhaus zum 30-jährigen Jubilälum

eröffnung der Kapelle in broscheid 2014



der häuser halfen mit, artikel zu schreiben zu Themen, 

die sie bewegten. Der eine oder andere ehrenamtliche 

Mitarbeiter hat seinen Weg über die abgedruckten an-

noncen zu uns gefunden.

In den betreuungsrunden des sozialtherapeutischen 

Dienstes wurde die KurT´s ein willkommener Vorlese-

stoff und eine Zeitschrift, mit der sich die bewohner 

identifizieren konnten und auf die sie sich freuten.

nach außen wurde die KurT´s monatlich und spä-

ter alle zwei Monate an Interessenten und Koopera-

tionspartner beider häuser verschickt. sie lag zudem 

in hennef, neunkirchen und ruppichteroth in Gemein-

den, Geschäftslokalen und arztpraxen aus, so dass 

auch die bevölkerung in der näheren umgebung sich 

bei Interesse informieren konnte.

aber alles hat seine Zeit, und mittlerweile bedienen 

sich nicht nur jüngere Menschen auf der suche nach 

einem heimplatz für die eltern oder sich selbst viel-

fach des Internets. Das Printmedium hat langsam aus-

gedient und weicht dem WorldWideWeb.

seit mehr als 15 Jahren haben unsere beiden ein-

richtungen eine Website, die mittlerweile zur haupt-

informationsquelle für aktivitäten in unseren häusern 

geworden ist. aber dazu später mehr …
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100-jähriges Jubiläum Kurhaus Gebäude
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sie sind weiterhin an dem Leben im Kurhaus am 

Park interessiert und möchten informiert bleiben? 

Möchten sie vielleicht sogar Teil des Teams im Kur-

haus am Park werden und uns in unserer arbeit un-

terstützen? Dann besuchen sie uns online, auf einer 

unserer Internetseiten.

auf der Website des Kurhaus am Park

www.kurhauswohnresidenzen.de

erhalten sie alle Informationen rund um unser ange-

bot und die damit verbundenen Leistungen. sie erhal-
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Das Kurhaus am 
Park onl ine…



ten einen ersten einblick in unser haus, sowohl in die 

stationäre Pflege, als auch in das betreute Wohnen. sie 

erfahren Details zu unserem Konzept, unseren Koope-

rations-Partnern und der Qualität unserer Leistungen.

nicht zuletzt sehen sie online alle geplanten Ter-

mine und Veranstaltungen auf einen blick und kön-

nen der anschließenden berichterstattung folgen. 

unter dem reiter „aktuell“ werden sie zukünftig zeit-

nah beiträge zu den Veranstaltungen lesen können, 

ohne auf die nächste ausgabe der KurT‘s warten zu 

müssen.

haben sie weitere Fragen? online finden sie auch den 

richtigen ansprechpartner und können direkt Kontakt 

aufnehmen. egal, ob im 

bereich Technischer Dienst, 

hauswirtschaft, Verwal-

tung, betreuung oder Pfle-

ge. Wir haben immer ein 

offenes ohr für sie!

um sich aktiv ein bringen 

zu können und Teil des 

Teams im Kurhaus am 

Park zu werden, besuchen 

sie doch unsere zweite Website unter

www.kurhaus-hennef-jobs.de. 

auf dieser seite stellt sich das Kurhaus am Park als 

arbeitgeber vor und es erscheinen regelmäßig blogein-

träge zu der arbeit in unserem Team. sie können sich 

über Karrieremöglichkeiten in dem inhabergeführten 

betrieb informieren und erfahren Details zu Zusatz-

leistungen wie Gehaltsextras und dem ausgleich für‘s 

einspringen.

bewerben sie sich auf eine der dort ausgeschrie-

benen stellen oder lassen sie uns Ihre Initiativbewer-

bung zukommen.

Wir freuen uns auf sie!
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Der Init iat ivkreis  im 
Wandel der Zeit  — 
 Ehrenamtler engagieren 
s ich im Kurhaus am Park

Vor 17 Jahren wurde nach intensiven Vorbereitun-

gen der „Initiativkreis Kurhaus am Park” gegründet. 

„ohne persönliches engagement und ehrenamtlichen 

einsatz geht in unserer Gesellschaft heutzutage im-

mer weniger”, sagte edelgard Deisenroth-specht. „Wir 

brauchen Menschen, die sich freiwillig organisieren 
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und engagieren, die sich beteiligen und Mitgestal-

tung unterstützen”, so die 1. Vorsitzende bei der Grün-

dungsversammlung des neuen ehrenamtlerkreises des 

Kurhaus am Park am 22. april 2003.

Diese eindringlichen Worte haben im Laufe der Zeit 

immer mehr an bedeutung gewonnen und so seien sie 

froh, dass auch heute, nach nunmehr 17 Jahren, eine 

stattliche anzahl ehrenamtlicher helferinnen und hel-

fer tatkräftig im einsatz ist, freut sich der heute amtie-

rende Vorsitzende des Initiativkreises, herbert Dellory. 

nichtsdestotrotz kann man auch im Kurhaus jede hel-

fende hand gebrauchen und heißt neuzugänge jeder-

zeit herzlich willkommen.

bereits 2003 hatten sich die Gründungsmitglieder 

auf die Fahnen geschrieben, in erster Linie nicht nur 

Veranstaltungen zu organisieren, vielmehr war das 

hauptanliegen die individuelle Zuwendung zu den ein-

zelnen bewohnern, wie zum beispiel durch einen be-

suchsdienst. Im Laufe der Jahre haben sich dann ganz 

unterschiedliche einsatzbereiche für den Initiativkreis 

in der seniorenwohnresidenz herauskristalisiert und so 

sind die ehrenamtler beim Kreativkreis  ebenso dabei 

wie bei den bewegungsspielen oder dem singkreis mit 

den bewohnerinnen und bewohnern. auch bei ausflü-

gen wird immer wieder unterstützung benötigt und 

auch da sind die „guten Geister“ des Kurhaus am Park 

oftmals im einsatz. Traditionell und nicht nur in den 

kälteren Jahreszeiten ein leckeres highlight ist sicher-

lich das vierzehntägige Waffelbacken in den verschie-

denen Wohngruppen, wenn der herrliche Waffelduft 

durchs ganze haus zu ziehen scheint …

Durch die besonderen herausforderungen des ver-

gangenen Jahres haben sich die einsatzbereiche der 

ehrenamtler etwas verändert, da größere Veranstal-

tungen und auch ausflüge nicht mehr stattfinden 

können. entsprechend der grundlegenden Idee des 

Initiativkreis stehen die besuchsdienste bei den be-

wohnern im Vordergrund. Für einige bewohnerinnen 

und bewohner war die Zeit des ‚social distancing‘ sehr 

schwer, da die besuche in der seniorenresidenz einge-

schränkt oder teils untersagt waren. nun sind besuche 

wieder möglich, doch einige der bewohnerinnen und 

bewohner haben entfernt lebende angehörige oder 

sogar gar keine angehörigen mehr. Gerade für diese 

bewohnerinnen und bewohner wäre der Kontakt zu 

einem ehrenamtlichen helfer eine besondere Freude!

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen abwechs-

lungsreichen Tätigkeit im Kurhaus am Park hat, kann 

sich gerne telefonisch unter 02242 – 8806625 melden 

oder eine Mail an post@kurhauswohnresidenzen.de 

schreiben.

herbert Dellory, 

1. Vorsitzender Initiativkreis Kurhaus am Park
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Wie erreiche ich 
das Haus Tusculum

Damit ist in diesem artikel nicht der ort gemeint! 

natürlich sind sie in das idyllische broscheid jederzeit 

eingeladen, sobald der Lockdown wieder vorbei ist. 

aber solange und weit darüber hinaus finden sie die 

Tusculum Wohnresidenzen Gmbh mit dem haus Tus-

culum im Internet als Webseite oder auf Facebook.

Wenn sie „Tusculum Wohnresidenzen” als suchbe-

griff eingeben, können sie unsere seite schnell finden.  

sie lädt zum „spaziergengehen” auf einem virtuellen 

rundgang ein. hier können sie sich mit richtungspfei-

len im haus und im außengelände umsehen und sich 

auch ohne reale anwesenheit einen Überblick über 

unsere gemütliche anlage verschaffen. Kleine animier-

te Filmsequenzen geben einen lebendigen einblick in 

den alltag unseres hauses mit unseren bewohnerin-

nen und bewohnern. 



Über das Konzept können sie etwas unter dem Menü-

punkt „Das haus” erfahren. Die neuesten nachrichten, was 

im haus Tusculum passiert, erfahren sie unter den Menü-

punkten „Programm” und „aktuelles”. hier stellen wir Fotos 

und Presseberichte ein und unsere Mitarbeiter erzählen 

über ihre arbeit und über aktuelle Themen, die sie bewe-

gen.

Wenn sie sich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in ei-

nem der vielen bereiche unseres hauses bewerben möch-

ten, finden sie unter „Mitarbeiten” den jeweils richtigen 

ansprechpartner.

Die Facebookseite der Tusculumwohnresidenzen unter-

scheidet sich von der Website. hier wird das Leben und 

arbeiten der Mitarbeiter in kleinen Filmen, kurzen Kom-

mentaren und brandaktuellen Fotos dargestellt. Denn das 

ist das Zeichen der Zeit: engagierte und gut ausgebildete 

Fach- und hilfskräfte finden, die gerne bei uns arbeiten 

und mit herz und Verstand dabei bleiben. Wer könnte das 

besser als die zufriedenen Mitarbeiter des hauses selbst? 

und so entstehen bei vielen unserer monatlichen Mitar-

beiteraktionen kleine Posts auf Facebook. auf dieser seite 

erhalten sie also eher einblick in die arbeitswelt des haus 

Tusculum.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen 

bereiche, sei es Pflege, Wäscherei oder Küche, haben sich 

bei ihren täglichen Tätigkeiten filmen lassen, so dass man 

sich als Interessent einen kurzen einblick verschaffen kann. 

Fühlen sie sich herzlich eingeladen, ein wenig zu stöbern!
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Haus Tusculum
mittwoch, 10. Februar 2021 um 15.30 uhr

auf jeder Wohngruppe

„akTion karneval”
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Haus Tusculum
mittwoch 24. Februar 2021 um 10 uhr

und um 15.30 uhr 
im Tizian-saal

„akTion auTos, 
TrakToren und co.”

Haus Tusculum
mittwoch, 10. Februar 2021 um 15.30 uhr

auf jeder Wohngruppe

„akTion karneval”

kurHaus am Park
mittwoch, 31. märz 2021 um 10.00 uhr

in der Gartenlaube

osTereierFärben 

kurHaus am Park
dienstag, 30. märz 2021 um 15.30 uhr 

im speisesaal

FoTorückblick
des 1.  QuarTals

kurHaus am Park
donnerstag, 12. Februar 2021 

ab 11.11 uhr auf jeder Wohngruppe

Weiberfast-
nachtskaraWane

Haus Tusculum
mittwochs 3./10. und 17.3. 2021 

jeweils um 15.30 uhr 
für jede Wohngruppe einzeln:

 

„akTion Tee”

Wegen der anhaltenden

 

Corona-Einschränkungen
 

sind die genannten Veranstaltungen 

nur für Bewohner der Häuser besuchbar!

 © Frühlingswiese by Thomas Max Müller | pixelio.de



Karin DitscheidKD

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:00–18:30, Sa. 8:30–14:00

Hier erhalten Sie alles rund um den Durst

Bonner Str. 48.53773 Hennef.Tel:02242.3311.Fax:02242.9044932
info@kd-getraenke.de . www.kd-getraenke.de

Ausreichend
Parkplätze Hauslieferung

Gekühltes
Faßbier vorrätig

Alles für Ihre 
Veranstaltung

Kofferraum-
Service

Getränkespezialist
www.gammy.de

   Neue Nachbarn –
Wir ziehen zusammen!

 Kaffee  &  Kuchen
Erdbeeren &  E is

Toasts  &  Törtchen
Markt  &  Menschen

 Stommel  &  Brähmer

Freuen Sie sich auf traditionelle Backkunst, auf kleine Speisen und ....
 eine extragroße Caféterrasse im neuen Wohnkomplex der Familie Brähmer 

WOHNEN AM MARKT direkt am Marktplatz in Neunkirchen-Seelscheid.

Kurhaus am Park
01.01. - Anna Maggiarosa 10 Jahre 

01.01. - Reinhold Schönenberg 25 Jahre 

01.04. - Christoph Walterscheid 10 Jahre 

01.06. - Dieter Parsch 10 Jahre 

01.06. - Brigitte Matena 25 Jahre 

01.06. - Angela Finette 10 Jahre 

01.07. - Crispina Stößel 20 Jahre 

15.08. - Ina Maschke 10 Jahre 

01.08. - Alexandra Oehm 10 Jahre 

Jubiläum – KurT’s jubelt!
Wir gratulieren und freuen uns über:



Ehrenamt Kurhaus am Park
Jeder kann mitmachen!
Etwas für andere zu tun, ist leichter als Sie denken!
Machen Sie mit und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
ansprechpartner Initiativkreis:  herbert Dellory Telefon: 02242-866520 dellory-wloka@t-online.de
ansprechpartner im Kurhaus: elena Jordan Telefon:  02242-8806-625  elena.jordan@kurhauswohnresidenzen.de

Jubiläum – KurT’s jubelt!
Wir gratulieren und freuen uns über:

Der Vorstand des Initiativkreis Ehrenamt im Kurhaus e.V. ist weiterhin für Sie da!

01.09. - Tanja Katschek  10 Jahre 

15.09. - Manuela Paslar 10 Jahre 

01.10. - Nicola Just 25 Jahre 

01.11. - Andrea Herde 10 Jahre

Haus Tusculum
01.02.- Lilia Fust 20 Jahre 

01.07. - Monika Siewert 10 Jahre 

22.07. - Klaudia Schelfhout 30 Jahre

01.09. - Karina Özen 15 Jahre

15.10. - Doris Schiefen 20 Jahre



 

Veranstal tungsangebote  im Haus Tusculum

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

10.30 Uhr
Bewegungsspiele / 
Shuffleboard / Kegeln
Tiziansaal

10.30 Uhr
Großer Singkreis
Tiziansaal

10.30 Uhr
Entspannungsrunde
oder Gedächtnistraining
Tizian Stube  
(2x monatlich)

10.30 Uhr  
Katholische Messe
Kapelle 
(1x monatlich)

15.30 Uhr
Hundetherapie
WG Bergblick 
(2x monatlich)

15.30 Uhr
Kochen/Backen
Teestunde
Tiziansaal  
(1x monatlich)

15.00 Uhr
Monatsgeburtstagsfeier
Tiziansaal
(letzter Mi. aller zwei Monate)

10.30 Uhr
Tanz in den Morgen oder
Generationenprojekt
Tiziansaal
(1x monatlich)

15.30 Uhr
Aktionsnachmittag  
oder kreatives Gestalten
Tiziansaal

16.00 Uhr
Evangelischer Gottesdienst
Kapelle
(1x monatlich)

Freitag Samstag Sonntag

15.30 Uhr
Filmnachmittag
Tiziansaal 
(2x monatlich)

ab 9.30 Uhr oder 14.30 Uhr
Individuelle Betreuungsangebote auf 
den Wohngruppen

ab 9.30 Uhr oder 14.30 Uhr
Individuelle Betreuungsangebote auf 
den Wohngruppen

15.30 Uhr
Sonntagscafé 
Tiziansaal 
(1. So. im Monat)

Kontaktadressen unserer v ier  Einr ichtungen:

Wohnen am Kurhaus

bonner straße 22

53773 hennef

02242- 906080

Kurhaus am Park

Kurhausstraße 27

53773 hennef

02242-88060

Wohnen am Markt

am Wiedenhof 6

53819 neunkirchen-seelscheid

02247-96810

haus Tusculum

Zum Tusculum 11

53809 ruppichteroth

02247-3010

Die schwarzen Angebote finden im wöchentlichen Rhythmus statt, die hellgrün  hinterlegten Angebote 
finden ein- bis zweimal im Monat statt.



 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

11.00 Uhr
Atem-Yoga

15.00 Uhr
Offener Spielkreis

15.00 Uhr
Bingo

15.30 Uhr
Lesekreis
(2 x monatlich)

16.30 Uhr
Mietertreffen

Rückfragen und Anmeldungen unter 02242-906080.

Veranstal tungsangebote  im Kurhaus am Park

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

10.00 - 11.30 Uhr
Sonnenscheinstunde
(Gartenlaube)
1. Montag im Monat

11.30 - 12.00 Uhr
Sprechzeit im Service-
Center

10.00 - 11.30 Uhr
Kochen & Backen; 
Gartenlaube; 
1. Mittwoch im Monat

10.30 - 11.30 Uhr
Ev. Gottesdienst 
oder Kath. Messe
(Beethovenzimmer)

15.30 - 16.30 Uhr
Singkreis
(Foyer)

15.00 - 17.00 Uhr
Tanztee Hennefer 
Senioreneinrichtungen

10.30 - 11.30 Uhr
Kreativkreis
(Gartenlaube)

16.00 - 17.00 Uhr
Max‘ Klavierstunde
(Gartenlaube)

15.30 - 17.00 Uhr
Bingo, Ausflüge, 
Filmvorführungen,
Aktionsnachmittage,
Fotorückblick

13.30 - 17.00 Uhr
Ausflug zum Seniorenkino
(Siegburg)

17.45 - 19.30 Uhr
Männerstammtisch
(Gartenlaube)

Alle weiteren Termine (Fotorückblicke, Filmvorführungen, Ausflüge, Feste, Feiern und Aktionen)  finden Sie unter 
http://kurhauswohnresidenzen.de/programm/termine.html. | Rückfragen und Anmeldungen unter 02242-8806626.
Der aktuelle Monatsplan kann an der Rezeption als Kopie von unseren Bewohnern abgeholt werden

Freitag Samstag Sonntag

10.30 - 11.30 Uhr
Bewegungsspiele
(Gartenlaube)

09.30 - 17.30 Uhr
Individuelle Betreuungsangebote auf 
den Wohngruppen (es sind immer 
zwei  Mitarbeiter des STD im Haus)

11.00 Uhr
Kirche für Kleine und Große
(Ev. Kirche)

15.00 - 17.00 Uhr
Monatsgeburtstagsfeier
(Mozart-Zimmer)

09.30 - 17.30 Uhr
Individuelle Betreuungsangebote auf 
den Wohngruppen (es sind immer 
zwei  Mitarbeiter des STD im Haus)

16.00 - 17.00 Uhr
Samstagstreff (Gartenlaube)

Die schwarzen Angebote finden im wöchentlichen Rhythmus statt, die hellgrün  hinterlegten Angebote 
finden ein- bis zweimal im Monat statt. | Alle weiteren Termine (Ausflüge, Feste, Feiern und Aktionen) können 
Sie den Aushängen in den Schaukästen und an der Litfaßsäule entnehmen.

Veranstaltungsangebote im Wohnen am Kurhaus
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