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Aktivierung ist ein wichtiger Teil der Betreuungsarbeit. 
Der Förderverein unterstützt sie seit Jahren. Neu hinzuge-
kommen ist die Sturzprophylaxe. Nachdem die öffentlichen 
Kostenträger das nicht mehr bezahlen wollen, obwohl die-
ses Angebot für alle Beteiligten nachweisbar ein Erfolg war, 
springt jetzt der Förderverein ein und hat für das nächste 
Jahr 3.500 € eingeplant. 

Die Terrasse des Hauses 
Oberhofen ist inzwischen 
zu einem schattigen 
Plätzchen geworden – 
für die Bewohner wie 
für deren Gäste beim 
Sonntags-Café. Der 
Förderverein macht‘s 
möglich.

                                            
Wie immer ein volles 
Haus beim „Vergnüg-
lichen Nachmittag“. Der 
Vorsitzende Rolf Engler 
führte durch das Pro-
gramm und der Kassier 
Eberhard Haug nahm zum 
allgemeinen Schmunzeln 
die  Politik(er) aufs Korn.

Ob Sommerfeste oder Fasnetsfeiern, an Heilig Abend oder 
an den Adventssonntagen, bei Gottesdiensten, zum Empfang 
der Sternsinger oder der Besuch des Heiligen Nikolaus – das 
Mitwirken bei Festen und Feiern im Jahresablauf ist eine feste 
Aufgabe des Fördervereins.

Viel Spaß hatten die 
Bewohner des Hauses 
Oberhofen mit MdB 
Axel Müller. Er wollte 
einen Tag lang „Alten-
pflege vor Ort“ als ein 
lernender Mitarbeiter 
erleben. 



In diesem Sommer konnten sowohl in Ravensburg als auch 
in Oberhofen wieder heiße Sommerfeste gefeiert werden. 
Zelt und Sonnenschirme schützten vor Überhitzung und 
die Verpflegung ließ nichts zu wünschen übrig. Für die 
musikalische Unterhaltung war wie immer bestens gesorgt. 
Hausleitung und Vorstandschaft freuten sich über die gute 
Stimmung.

Stiftungsvorstand OB Dr. Daniel Rapp und Ortsvorsteherin 
Simone Rürup können mit dem Vorsitzenden Rolf Engler 
stolz sein auf das Team um die Stellvertretende Vorsitzende 
Inge Bäumler. Es wurde beim diesjährigen Neujahrsemp-
fang der Stiftung Bruderhaus mit dem Ehrenamtspreis des 
Fördervereins ausgezeichnet. Die Geburtstagsfeiern und das 
sonntägliche Besucher-Café sind dank dieses Teams zu einem 
Markenzeichen für die Arbeit des Vereins im Haus Oberhofen 
geworden.

In Oberhofen stand die 
Hausfasnet unter dem 
Motto „Ein Tag im heißen 
und bunten Afrika“.

Der Förderverein ist in das Fasnetstreiben der Häuser 
intensiv eingebunden. Er moderiert, sorgt mit für Stimmung 
und unterstützt die Hausleitung und die Mitarbeiter. Höhe-
punkt in Ravensburg war der Besuch der Schwarzen Veri 
und seiner Schalmeien-Gruppe.

Dem Männervokalensem-
ble „Quantum Caritatum“ 
wird im Bruderhaus 
gerne zugehört. In die-
sem Jahr hat der Chor in 
der voll besetzten Kapelle 
ein Benefizkonzert zu-
gunsten des Förderver-
eins gegeben.

Die neuen Medien haben auch in der Betreuung der Be-
wohner Einzug gehalten. Tablets, die der Förderverein zur 
Verfügung stellt, machen es möglich, dass die Bewohner 
z.B. allen Vögeln, die „schon da sind“, am Tisch zuhören und 
sich freuen können an deren „Singen und Musizieren“.


