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Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner,
sehr geehrte Angehörige, Betreuer und interessierte Leser,
 
ich freue mich sehr, Ihnen zum zweiten Mal die Hauszeitschrift Sommerzeiten vorstellen 
zu dürfen. Wir möchten Sie weiter über unsere Einrichtung auf dem Laufenden halten und 
Ihnen zusätzlich Hinweise und Tipps zu aktuellen Themen geben.
 
Wieder haben sich Studentinnen der Universität Augsburg bereit erklärt, mit uns gemein-
sam eine Hauszeitung zu erstellen, worüber wir uns sehr freuen.
 
Für die zweite Ausgabe der Sommerzeiten haben die Bewohner des Betreuten Wohnens das 
Thema Berufe gewählt.  
 
Verschiedene Rubriken befassen sich mit dem Thema, so wurden wieder Bewohner nach ih-
ren Berufen befragt, Pfarrer Graßmann erzählt, wie er zu seinem Beruf kam und die Mög-
lichkeit eines Seniorenstudiums wird vorgestellt. 

Außerdem werden wieder Mitarbeiter und Veranstaltungen des Karl-Sommer-Stifts vorge-
stellt, es gibt Gesundheitstipps und eine Seite zum Zeit-
vertreib. 
 
Ich hoffe, dass wir auch mit den zweiten SommerZeiten 
wieder den richtigen Ton getroffen haben und freue mich 
auf Ihre Rückmeldung.
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
 
 

 
 
Christa Kiebler
( Heimleitung )

Zeit Für Grüße
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Zeit vergeht

Für diese Ausgabe der “Sommer-
zeiten” wurde von den Bewohnern 
des Karl-Sommer-Stifts das Thema 
“Berufe” gewählt. Passend zu die-
sem Thema hat sich Frau Krüger be-
reit erklärt uns über ihre berufliche 
Laufbahn und die vielen Erfahrun-
gen, die sie in ihrem Berufsleben 
gemacht hat, zu berichten.

Eveline Krüger ist eine sehr aktive Dame, 
die im Karl-Sommer-Stift wohnt. Eine 
besondere Faszination übten schon im-
mer die Mechanik und die Technik auf 
sie aus.  Und da fast alle jungen Männer 
in ihrer Familie bei Siemens arbeiteten, 
war es ihr größter Traum, einmal als 
Feinmechanikerin oder als Innenarchi-
tektin arbeiten zu können. 

Dieser Traum blieb leider unverwirk-
licht, da für diese Ausbildungen damals 
keine Mädchen zugelassen waren. In 
der heutigen Zeit ist diese Hürde kaum 
noch vorstellbar, doch früher hat sie 
existiert und das Leben von Frau Krü-
ger stark beeinflusst. Ihren Wunsch-
beruf konnte sie nur in ihrer Freizeit 
ausleben, indem sie beispielsweise mit 
Freunden im Keller geschreinert hat.

Beruflich hat sie sich zunächst für eine 
Lehre zur Großhandelskauffrau ent-
schieden, die sie dann mit einer weiteren 
Ausbildung zu Einzelhalndelskauffrau 
ergänzt hat. Von ihrer Ausbildungszeit 
behält Frau Krüger bis heute haupt-
sächlich schöne Erinnerungen. Vor al-
lem in den ersten beiden Jahren, als sie 
ihre kaufmännische Grundausbildung 
absolviert hat, konnte sie viele inter-
essante Erfahrungen machen. Das lag 
hauptsächlich daran, dass sie einen en-
gagierten Ausbilder hatte. Dieser orga-
nisierte zusätzlich zur eigentlichen Aus-
bildung noch verschiedene Schulungen, 
wie zum Beispiel bei der Webeschule 
oder der Textilfachschule in München. 

Bei der zweiten Ausbildung zur Einzel-
handelskauffrau hat Frau Krüger weni-
ger schöne Erfahrungen gemacht, da 
sie dort einen 12-Stunden-Tag hatte 
und oft Tätigkeiten ausüben musste, 
die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun 
hatten.

Nach ihren Ausbildungen hat Frau Krü-
ger dann eine Substitutenlaufbahn 
eingeschlagen. Diese Weiterbildung er-
möglicht es, dass man nicht nur im Ver-
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kauf, sondern auch im Einkauf arbeiten 
kann. Außerdem eröffnet sie die Mög-
lichkeit, sich selbständig zu machen. Da 
dafür allerdings ein gewisses Startka-
pital notwendig ist, das Frau Krüger in 
ihren jungen Jahren noch nicht hatte, 
musste sie sich zunächst nach einer an-
deren Arbeit umschauen.

Für Frau Krüger folgte eine Zeit, in der 
sie als Bürokraft arbeitete und nebenbei 
das Schreiben mit der Schreibmaschine 
und Stenographie lernte. Stenographie 
ist eine Schrift, die nur aus Zeichen 
und Abkürzungen besteht, und die es 
deshalb erlaubt, sehr viel schneller zu 
schreiben als mit normalen Buchstaben.

Die Arbeit im Büro tauschte sie dann ge-
gen eine Stelle im Verwaltungsbereich 
des öffentlichen Dienstes ein und diese 
gefiel ihr so gut, dass sie sie 36 Jahre lang 
bis zur Rente behielt. Frau Krüger konn-
te sich bei ihrer Arbeit immer wieder 
weiterentwickeln und nebst Familie auch 
Karriere machen. 

Denn die letzten 15 Jahre war sie un-
ter anderem für die Lehrlingsausbil-
dung verantwortlich und diese Tätigkeit 
machte ihr sehr viel Spaß, denn sie hat-
te viel Kontakt mit jungen Leuten, was 
die Arbeit abwechslungsreich machte. 
Dennoch würde sie die Arbeit in der Ver-
waltung niemals als ihren Traumberuf 
bezeichnen, sondern vielmehr als not-
wendiges Mittel, um Geld zu verdienen. 
Ihr Traumberuf bleibt immer noch die 
Innenarchitektur oder die Mechanik.

Deshalb rät Frau Krüger allen jungen 
Leuten, die vielen Gelegenheiten, Mög-
lichkeiten und Chancen, die die heutige 
Zeit ihne+n bietet, zu nutzen. Mädchen 
sollten sich beispielsweise auch techni-
sche Berufe anschauen und keine Angst 
vor sogenannten „Männerberufen“ ha-
ben.
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Der kleine, gemütliche Raum, dessen Wände mit Büchern bedeckt sind, bietet die idea-
le Atmosphäre für den monatlich stattfindenden Lesekreis. Pfarrerin Fuhrmann leitet 
die fröhliche Runde, zu der jeden Monat 8 bis 10 Teilnehmer kommen. 

Nach einer sehr herzlichen Begrüßung wird das Buch oder die Geschichte gelesen, auf 
die sich die Teilnehmer das letzte Mal geeinigt haben. Meist gibt es eine kurze Einfüh-
rung, damit man sich auf die folgende Erzählung einstellen kann. Es ist aber genauso 
üblich, dass die Teilnehmer sich gegenseitig Bücher oder Geschichten vorstellen und 
kurze Abschnitte gemeinsam lesen. 

Dabei sind der Art der Geschichten keine Grenzen gesetzt: Je nach Lust und Laune der 
Teilnehmer kann das ein Roman, ein Märchen, eine Kurzgeschichte, eine Biographie 
oder eine andere Literaturgattung sein. So wurden in einem der letzten Treffen zum 
Beispiel einige der Tiermärchen von Manfred Kyber gelesen und man hörte unter an-
derem von Haselmaushochzeiten und Spatzenfamilien.

Natürlich bleibt auch immer genügend Zeit, um nicht nur Geschichten zu lesen, son-
dern auch eigene Geschichten und Anekdoten zu erzählen. 

Alle Lese- oder Literaturbegeisterten sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizuschau-
en und sich mit anderen darüber auszutauschen. Frau Fuhrmann und die Teilnehmern 
freuen sich sehr über jeden, der sich zu ihnen gesellt! 

Zeit im Stift

Lesekreis
jeden 3. Mittwoch, 16:30 Uhr 
in der Bibliothek
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Die neue Hose ist einen Tick zu lang oder die Lieblingsbluse hat einen Knopf verloren 
– wer kennt das nicht?

Wenn’s mit Nadel und Faden nicht so recht klappen will, helfen Frau Mayr und Frau 
Decker gerne weiter. Einmal im Monat gehen sie im Nähstübchen beim Stricken, 
Häkeln oder Nähen zur Hand und zeigen mit kleinen Tipps und Tricks, wie‘s  geht. In 
gemütlicher Runde werden Reißverschlüsse oder Knöpfe angenäht, Kleidungsstücke 
geändert oder Hosen und Röcke gekürzt.

Haben Sie auch etwas zum Nähen oder suchen Sie nur eine nette Gesellschaft und 
unterhalten sich gerne bei der Handarbeit? Schauen Sie doch einfach mal beim Näh-
stübchen vorbei!

Nähstübchen
jeden 1. Mittwoch, 15:00 Uhr 
in der Bibliothek
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Zeit Für‘s Stift

Geburtstag: 15.10.1960

Im Karl-Sommer-Stift seit: 1.4.2005

Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: 
Ich bin in der Hauswirtschaft tätig und putze haupt-
sächlich die Bewohnerzimmer sowie Bäder und das 
saugen der Teppiche gehört auch dazu. 

An meiner Arbeit gefällt mir: 
dass ich leidenschaftlich gerne putze, einen sinnvollen 
Beitrag leiste und natürlich die vielen netten Gespräche 
mit den Bewohnern. 

Hobbies:
Ich gehe gerne im Wald spazieren, höre gerne Musik 
und fahre gerne mit dem Fahrrad.

Monika Amberg

Geburtstag: 28.07.1986

Im Karl-Sommer-Stift seit: 01.09.2011

Aufgaben im KSS:
alles: PFK/Schichtleitung, die Bewohner im All-
tag unterstützen, medizinische Versorgung nach 
ärztlichem Vorgehen durchführen ...

An meiner Arbeit gefällt mir:
nette Kollegen, nette Bewohner, dass mir Verant-
wortung übertragen wird

Hobbies: 
schlafen, Playstation 3 spielen, essen, Fußball, 
mein Auto, Sushi essen

Werner Lock

Mitarbeiter des Karl-Sommer-Stifts stellen sich vor
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Geburtstag: 29.11.1953

Im Kar-Sommer-Stift seit: 01.11.2010, 
im Diakonischen Werk seit 01.01.1977

Aufgaben im Karl-Sommer-Stift: 
Hausmeister, Verantwortung für die haustechnischen 
Anlagen, Außenanlagen und das Gebäude

An meiner Arbeit gefällt mir: 
dass sie sehr vielseitig ist, dass ich selbstständig arbei-
ten kann und dass ich den Bewohnern helfen kann.

Hobbies: 
Motorrad fahren, Modellfliegen, Fischen

Johann Niederhofer

Geburtstag: 15.06.1940

Im Karl-Sommer-Stift seit: ca. 6 ½ Jahren

Aufgaben im KSS:
Sich mit den Damen und Herren in der Pflegeabteilung 
unterhalten, spazieren gehen, Betreuungsangebote des 
Karl-Sommer-Stifts mitmachen, Café-Nachmittag ...

An meiner Arbeit gefällt mir:
Den kranken Menschen ein bisschen Abwechslung in 
ihren Alltag bringen.

Hobbies:
Viele!

Barbara Etschberger
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Zeit Für Besinnliches

Berufswunsch: Pfarrer
Eigentlich bin ich eher auf untypischem Weg Pfarrer ge-
worden. Aus einer Lehrerfamilie stammend plante ich nach 
dem Abitur zunächst ein anderes Studium. Aber dann lern-
te ich die evangelische Kirche durch meine damalige Freun-
din und heutige Frau kennen und begann, mich vertieft für 
theologische Fragen zu interessieren. Ich wollte mir 1 Se-
mester lang Evangelische Theologie an der Uni in München 
ansehen. 

Es hat mich dann aber sehr schnell gepackt und die Liebe zur 
wissenschaftlichen Theologie wuchs mit jedem Semester. 
Als ich nach 10 Semestern sehr früh mein Examen mach-

te – auch um meine Familie zu ernähren (1 Sohn war schon auf der Welt, der 2. Sohn 
kündigte sich an) – konnte ich mir noch nicht so recht vorstellen, wirklich als Pfarrer zu 
arbeiten.  Aber nach 2  ½  Jahren Vikariat am Ammersee war ich sicher: das ist der richti-
ge Beruf für mich. In St. Anna in Augsburg trat ich meine erste Pfarrstelle an, als junger 
Pfarrer in einem Team mit zwei erfahrenen und von mir sehr bewunderten Kollegen.

Ich finde, der Pfarrberuf ist ein wunderbarer Beruf. Es stimmt zwar schon: Man ist ein 
Exot. Aber man kann Menschen gerade auch in sehr schönen und sehr schwierigen Situ-
ationen begegnen, wie das nur ganz wenige andere Berufe ermöglichen. Das ist mir bei 
vielen Seelsorgegesprächen sehr wertvoll geworden. Dazu kommt die wunderbare Viel-
falt dieses Berufes. Man ist Seelsorger, Lehrer, Manager. Man ist ständig im Austausch 
mit Menschen. Ich genieße die große Freiheit, die mir mein Beruf gibt, denn ich muss 
mich als Pfarrer nicht vor die  Karren andrer spannen lassen. Letztlich bin ich nur Gott 
und meinem Gewissen verantwortlich.

Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Gott (jedenfalls bis jetzt) von mir erwartet, dass ich 
meine Fähigkeiten als Leiter einsetze. Das tue ich seitdem, fast 10 Jahre als Dekan, seit 
3 Jahren im Diakonischen Werk Augsburg. Auch wenn ich dafür einiges aufgeben musste 
(meinen geliebten Konfirmandenunterricht oder die Tätigkeit als Seelsorger beispielsweise) 

Fritz Graßmann ist seit langer Zeit als Theologe und Pfarrer tätig und ist auch im Karl-
Sommer-Stift bekannt. Wie er zu seinem Beruf gefunden hat und was ihm daran beson-
ders gut gefällt, beschreibt er hier.
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und nicht mehr so viel Zeit habe, tut es mir einfach gut, als Theologe und Prediger zu ar-
beiten. Auch Gottesdienste halte ich imer und unc das fast wieder lieber als früher. 

Ich bin glücklich mit meinem Beruf. Besonders freut mich, dass meine Frau mittlerweile 
als Gemeindepfarrerin in Königsbrunn Dienst tut (da bin ich einfach „Pfarrmann“)  und 
dass 2 unserer 3 Söhne auch evangelische Theologie studieren. Wir haben das nie bewusst 
gefördert, aber es zeigt mir, dass beide Söhne den Beruf des Vaters nicht als belastend, ja 
sogar als attraktiv erlebt haben. Das ist gut, denn die Evangelische Kirche braucht Nach-
wuchs. Ich hoffe daher, dass sich in Zukunft wieder mehr für diesen Beruf entscheiden.

Pfarrer Fritz Graßmann, 
Theologischer Vorstand des Diakonischen Werkes Augsburg

Also lautet der Beschluss,
dass der Mensch was lernen muss.

Nicht allein das ABC
bringt den Menschen in die Höh‘;

nicht allein im Schreiben, Lesen
übt sich ein vernünftig Wesen;

nicht allein in Rechnungssachen
soll der Mensch sich Mühe machen;

sondern auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören.

(Wilhelm Busch, Max und Moritz)

D
ea

le
ro

fs
al

va
ti

on
/c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg



sommerZeiten12

Der Sommer ist eine schöne Jahreszeit. Es 
ist warm, alles blüht und man kann oft drau-
ßen sitzen. Damit man den Sommer auch 
richtig genießen kann,  gibt es einiges, was 
man beachten sollte. In einem Interview 
hat uns Frau Dr. med. Susanne Wartenberg 
erklärt, was vor allem für ältere Menschen 
wichtig ist. 
 
Welche Gefahren gibt es im Sommer be-
sonders für ältere Menschen?

Sie sollten aufpassen, dass sie sich keiner di-
rekten Sonneneinstrahlung aussetzen, vor 
allem, wenn es heiß ist. Der Grund dafür ist, 
dass dann der Blutdruck abfallen kann und 
ein Flüssigkeitsverlust eintritt. Als eine Fol-
ge kann auch ein sogenannter Sonnenstich 
entstehen: das ist eine Überhitzung des 
Körpers, bei der zum Beispiel Kopfschmer-
zen, Schwindel und  andere Beschwerden 
auftreten.

Was sollte man tun, wenn man weiß, 
dass man anfällig für Kreislaufproble-
me ist?

Wichtig ist, dass man immer wieder küh-
le Getränke trinkt. Besonders wenn man 
auch noch entwässernde Medikamente 
einnimmt, fehlt dem Körper sehr schnell  

Zeit Für die Gesundheit

Flüssigkeit. Deshalb ist es am besten, sich 
im Schatten aufzuhalten, vor allem wenn 
man länger draußen bleiben möchte. 

Kann man dann im Schatten unbesorgt 
sitzen bleiben oder sollte man auch da 
Vorkehrungen treffen? 

Im Schatten zu sitzen hilft natürlich, um 
keinen Sonnenbrand zu bekommen. Aber 
selbst wenn man im Schatten bleibt, sollte 
man sich trotzdem immer wieder mit Son-
nencreme einreiben und auch einen Son-
nenhut tragen.

Wenn man draußen sitzt, fliegt ja auch 
allerlei Getier herum. Was kann man 
machen, wenn man von einem Insekt 
gestochen wurde?

Insektenstiche sollte man auf jeden Fall 
kühlen, zum Beispiel mit einem feuchten 

Dr. med. SuSanne Wartenberg

ist Hausärztin und Internistin (Fachärz-
tin für innere Medizin). Sie macht viele 
Hausbesuche, unter anderem auch im 
Karl-Sommer-Stift. Außerdem betreibt 
sie Palliativmedizin und Sterbehilfe.
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Waschlappen. Außerdem sollte man sie 
desinfizieren und ein antiallergisches Gel 
auftragen, zum Beispiel Fenistil. Zur Vor-
beugung kann man sich natürlich auch mit  
einem Insektenspray aus der Apotheke ein-
sprühen, bevor man nach draußen geht. 
Dieses Spray verhindert, dass die Insekten 
überhaupt an den Körper herankommen.

Welche Tipps haben Sie zum Schluss 
noch für unsere Leser?

Also erstens, dass sie immer darauf achten, 
ausreichend zu trinken und auch zu essen. 
Am besten immer wieder kleine Mahlzeiten 
und auch gerne das, was ihnen schmeckt. 

Und zweitens ist es sehr wichtig, seine Me-
dikamente regelmäßig zu nehmen und den 
Kontakt zum Hausarzt zu halten, damit der 
dann gleich reagieren kann, wenn etwas 
nicht stimmt.

Vielen Dank für das Interview!

Wenn Sie diese Tips beachten, steht einem 
Nachmittag an der frischen Luft nichs mehr 
im Wege! Genießen Sie ihn! 
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Zeit Für mich

Was war Ihr Beruf und was fanden Sie daran am schönsten?

Erika Sorembe, 89
war SOS-Kinderdorf-Mutter und hat 
auch mal innerhalb von 5 Tagen 6 Kin-
der bekommen. Mittlerweile hat sie 
schon Kinderdorf-Urenkel und findet es 
besonders schön, dass sie die Taufe des 
jüngsten miterleben darf. 
“Es gibt keinen Beruf, in dem man sich 
so verwirklichen kann mit allen seinen 
Gaben und alles einbringen kann”. 

Therese Menhart, 85
war zuerst auf dem Hof von Verwandten 
tätig und hat dann im Krankenhaus auf der 
Kinderstation gearbeitet. Das hat ihr so gut 
gefallen, dass sie dort 28 Jahre geblieben ist. 
“Die schönsten Tage waren die, wo schwer-
kranke Patienten wieder aufstanden und 
gesund wurden, wo man gemerkt hat, dass 
man helfen konnte”
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Helmut Otto, 81
hat schon als Student der Hochfrequenz-
technik ein Magnetophon gebaut und war 
für Siemens im Bereich der Funktechnik 
auf der ganzen Welt unterwegs. Seine 
Berufs”felder”, Magnetismus und Gravita-
tion, faszinieren ihn bis heute: “Mein Beruf 
war mein halbes Hobby!”

Renate Ankner, 59
ihr Lieblingsberuf war der der Haus-
wirtschafterin, besonders die Bereiche 
Kochen und Gartenarbeit. “ Beim Ko-
chen kann man so viel ausprobieren und 
lernen, und bei der Gartenarbeit ist man 
in der Natur draußen”

Käthe Pflantz, 89
Bevor sie 25 Jahre in der Stadtverwaltung in 
Friedberg gearbeitet hat, war sie beim Hee-
resverwaltungsamt in Berlin, war mit ame-
rikanischen Offiziersfrauen beim Einkaufen 
und bei Ausflügen, hat  durch ihre Überset-
zungen deutsch-amerikanische Trauungen 
rechtskräftig gemacht und Eisenhower die 
Hand geschüttelt. “Man hat da sehr viele 
interessante Menschen kennengelernt”
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Zeit Vertreib

Lachen ist gesund!

Streiten sich ein Chirurg, ein Architekt und ein Politiker, welches der älteste Beruf 
der Welt sei.
Chirurg: „Gott hat Adam eine Rippe entnommen und damit Eva erschaffen. Dies war 
die erste Operation. Also ist Chirurg der älteste Beruf.”
Architekt: „Bevor Gott Adam geschaffen hat, hat er aus dem Chaos die Welt erschaf-
fen. Also ist der älteste Beruf der des Architekten.”
Daraufhin der Politiker lässig: „Und wer, glaubt ihr, hat das Chaos geschaffen?!”

Was macht ein Bäcker ohne Arme und Beine? Rumkugeln

Sudoku 1
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Füllen Sie die leeren Zellen 
des Spielfeldes mit den Zif-
fern 1 bis 9 so, dass in jeder 
Zeile, in jeder Spalte und in 
jedem 3x3-Teilquadrat jede 
dieser Ziffern genau ein-
mal steht.
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Rätsel

1. Für wen gibt es laut Redensart keine zu schwere Aufgabe?

2. Im Volksmund sorgen zu viele von ihnen dafür, dass ein Gericht nicht gut wird. 

3. Der Redewendung nach übt jeder Mensch diesen Beruf aus, 
wenn er seine Träume verwirklichen will. 

4. In welchem Beruf wandert man laut Redensart gern? 

5. In welchem Beruf hat man laut Redewendung einen farbigen Finger?

6. Menschen in diesem Beruf haben offensichtlich die schlechtesten Schuhe.

7. Diesen Beruf ergreift man im Volksmund, wenn man sonst nichts kann. 

Hinter jeder Frage versteckt sich ein Sprichwort, bei dem es um einen 
bestimmten Beruf geht. Erraten Sie diese Berufe! (Ä=AE, Ü=UE, Ö=OE)
Das Lösungswort ist ein Beruf, den es schon lange nicht mehr gibt.

1

2

8

9

610

11

12

3

4 7

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lösungswort:
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Zeit im Blick

Vom Affen bis zum Elefanten - im Augsburger Zoo kann man eine Vielzahl 
exotischer Tiere antreffen.  Vor allem an Sommertagen bietet er daher das 
ideale Ausflugsziel, um einen abwechslungsreichen Tag an der frischen Luft 
zu verbringen.

Der nächste Ausflug findet am 30.Juli 
statt und geht in den Zoologischen 
Garten. Bei einer einstündigen Füh-
rung mit einem Zoobegleiter erfah-
ren Sie dabei viel Wissenswertes und 
Lustiges über die Tiere und erhalten 
einen Einblick in den Zooalltag. An-
schließend geht es zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen in die Zoo Gaststätte.

Ausflug in den Augsburger Zoo

Termin: 30.Juli, 14:00
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Regelmäßige Veranstaltungen

Jeden 1. Montag im Monat
15:00 Uhr in der Bibliothek
„Nähstübchen“

Jeden Montag
14:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Sturzprävention für Bewohner im Be-
treuten Wohnen“

Jeden 1. Dienstag im Monat
10:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Hausbesprechung mit Frau Kiebler und 
Bewohnern des Betreuten Wohnens“

Jeden Mittwoch
10:30 Uhr im Mehrzweckraum
„Singen“

14:30 Uhr im Speisesaal
„Cafeteria“

Jeden Mittwoch, außer am 3. Mitt-
woch im Monat
16:30 Uhr in der evang. Kirche
„Andacht“ mit Pfarrerin Frau 
Fuhrmann

Jeden 1. Mittwoch im Monat
14:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Treffen der Ehrenamtlichen“
  

Jeden 3. Mittwoch im Monat
10:00 Uhr „ALDI-EINKAUFSFAHRT“

14:00 Uhr im Mehrzweckraum
„Geburtstagsfeier“ mit Frau Fuhrmann, 
Frau Kiebler und Frau Meister

16:30 Uhr in der Bibliothek
„Lesekreis“ mit Frau Fuhrmann

Jeden Donnerstag
9:00 Uhr Mehrzweckraum
„Seniorengymnastik“ mit Frau Metzger 
oder Frau Wolf

16:30 Uhr in der evang. Kirche
„katholischer Gottesdienst“ 
(entfällt in den Ferien)

Jeden Freitag
18:30 Uhr im Speisesaal
„Weinrunde“
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Zeit Für Neues

Die Zeit des Renteneintritts bringt eine 
große Veränderung mit sich: Man setzt sich 
zur Ruhe, muss nicht mehr jeden Tag zur 
Arbeit gehen. Plötzlich hat man sehr viel 
Zeit. Zeit, um sich alten, längst vergessenen 
oder auch neu entdeckten Interessen zu 
widmen. Nicht immer hat man im Berufsle-
ben die Möglichkeiten sich mit den Themen 
beschäftigen, die einen wirklich interessie-
ren. Im Rentenalter aber lässt sich das nach-
holen – beispielsweise mit einem Senioren-
studium.  

An der Universität Augsburg studierten 
im Wintersemester 2011/12 insgesamt 78 
Senioren. Als Senior nimmt man dabei als 
Gasthörer oder auch als regulärer Student 
an den Vorlesungs- und Seminarangeboten 
teil. Ein speziell zugeschnittenes Senioren-
studium gibt es dabei jedoch nicht. 

Das heißt, man ist genauso Student wie alle 
anderen auch und kann aus dem gesamten 
Studienangebot der Universität frei wählen. 
Die Uni Augsburg bietet dabei eine große 
Auswahl – von Geschichte über Geographie 
bis zur Theologie. Besonders beliebt sind je-
doch vor allem die Fachrichtungen der Geis-
tes- und Sozialwissenschaften. 

Man braucht auch keine Angst zu haben, 
dass man nicht zu den jungen Studenten 
passt, denn auch für diese ist es eine Be-
reicherung, wenn ein älterer, erfahrenerer 
Mensch an ihrem Seminar teilnimmt. Des-
halb binden sowohl die Dozenten, als auch 
die Studenten studierende Senioren voll in 
die Veranstaltungen ein. Das bedeutet al-
lerdings nicht, dass ältere Studenten über-
fordert werden. Denn die Dozenten passen 
ihre Seminare in der Regel an die Teilneh-
mer an. Wenn also ältere Menschen dabei 
sind, kann das Tempo der Lehrveranstal-
tung entsprechend gesenkt werden. 

Seniorenstudium an der Universität 
Augsburg

Man lernt nie aus

Blick auf die Uni-Bibliothek
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Dennoch sollte man bei einem Seniorenstu-
dium viel Offenheit gegenüber neuen Tech-
nologien  mitbringen, denn die Lerninhalte 
werden normalerweise in den Digicampus 
gestellt: Das ist ein Plattform im Internet, die 
es Studenten und Dozenten erlaubt, grund-
legende Dinge im Studium im Internet, also 
auch von zu Hause aus, zu organisieren. 
Zum Beispiel kann man sich im Digicampus 
für Kurse eintragen, innerhalb der Kurse  
kommunizieren, oder auch Dokumente wie 
die Begleitliteratur oder Skripte mit Dozen-
ten und Kommilitonen austauschen. Das ist 
für Studenten wie für Dozenten sehr prak-
tisch, da es ihnen viel Zeit und Aufwand er-
spart

Wenn Sie ein Seniorenstudium anfangen 
wollen und sich noch nicht mit dieser Art 
des Austausches auskennen, scheuen Sie 
sich nicht, Ihre Dozenten oder auch Ihre 
jüngeren Kommilitonen um Hilfe zu fragen.

Bei Interesse an einem Seniorenstudium 
wenden Sie sich auch gerne an die Studen-
tenkanzlei der Universität Augsburg:

Universität Augsburg
Studentenkanzlei
86135 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 598-1111
Gebäude A1 (Präsidiumsgebäude), Raum 1032

Uni-See und das Kunst- und Musikgebäude

Blick auf das Hörsaalzentrum
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Telefon              0821/600 54-0

Heimleitung Frau Kiebler       -20

Pflegedienstleitung Jakob Alaskiewitsch     -17

Hauswirtschaftsleitung Erika Kuhn      -25

Pflegebereich OG.         -34

Pflegebereich UG.         -35

Küche          -13

Hausmeister Herr Niederhofer      -16

Verwaltung         -10

Telefonliste

Zeit Für Informationen
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Informationen
Weitere Informationen zum Karl-Sommer-Stift und seinen Angeboten finden 
Sie unter:

http://www.diakonie-augsburg.de 
 → Altenhilfe 
 → Karl-Sommer-Stift
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