
 
 

Das Team der BHD Tagespflege wünscht Ihnen und Ihren Familien einen 

schönen September! 

UNSER MONATSPROGRAMM 2019 

SEPTEMBER 

 
 

Regelmäßige Angebote der BHD-Tagespflege: 

 

 Von montags bis freitags findet nach dem Frühstück mit der gesamten Gruppe die 

Zeitungsrunde im Kaminzimmer Loburg statt, die zu Gesprächen anregt und das aktuelle 

Geschehen aufgreift. 

 Bewegungsspiele mit Tüchern, Bällen, Schwungtuch etc. und unter Einbeziehung von 

Elementen aus der Musiktherapie 

 Backangebote zur Aktivierung durch hauswirtschaftliche Tätigkeiten 

 Spiele wie zum Beispiel Bingo, Kegeln, Gesellschaftsspiele etc. - Eine Auswahl an 

seniorengerechten Spielen zur Förderung des gemeinschaftlichen Erlebens  

 Gemeinsames Singen von Volksliedern, um Erinnerungen zu wecken und  das 

Langzeitgedächtnis zu aktivieren. 

 Erzählen und Vorlesen von Geschichten und Gedichten, die an das Alltagserleben 

anknüpfen und zum Gedankenaustausch anregen.  

 

Das Kartoffellied 
 

Alle Menschen, groß und kleine,  

leben nicht vom Brot alleine, 

auch Kartoffeln müssen sein,  

denn die schmecken immer fein 

Trulla, trulla trulla la, 

trulla, trulla trulla la 

Auch Kartoffeln müssen sein, denn die 

schmecken immer fein 
(Auszug – weitere Strophen siehe Rückseite) 

09.09. bis  

 

17.09.2019  

13.09.2019    Wir gestalten Kränze aus Weinlaub 

 

                      Wir kochen Apelmus ein  

   

19.09.2019   Wir backen Großmutters Reibeplätzchen 

 

23.09. bis 

 

24.09.2019                

27.09.2019 

 

10:30 Uhr 

„ O’zapft is“  - Wir feiern Oktoberfestwoche 

 

Wortgottesdienst in der Tagespflege 

- Besucher sind herzlich willkommen – 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Alle Menschen groß und kleine (Das Kartoffellied) 

 

Alle Menschen, groß und kleine, leben nicht von Brot alleine, auch Kartoffeln 

müssen sein, denn die schmecken immer fein  

Trulla, trulla, trulla la, trulla, trulla, trulla la  

auch Kartoffeln müssen sein, denn die schmecken immer fein. 

 

Montag weiß ich was ich koche, es ist der erste Tag der Woche, 

Montags gibt’s Kartoffelbrei, Speck und Zwiebeln mit dabei. 

 

Dienstag möchte ich euch vertellen, muss ich die Kartoffeln pellen, 

Dienstag schmeckt ganz delikat die Kartoffel als Salat. 

 

Mittwoch woll’n wir mal versuchen den Kartoffelreibekuchen. 

Mittwoch steht auf unserm Tisch leck’rer Puffer, groß und frisch. 

 

Donnerstag, da koch ich Klöße, alle von egaler Größe, 

Donnerstag schmeckt tadellos die Kartoffel nur als Kloß. 

 

Freitag brauch ich die Fritteuse, dass ich drin das Fett auflöse. 

Freitag, ja das ist kein Witz, gibt’s Kartoffeln als Pommes Frites. 

 

Samstag essen Ruth und Stoffel gerne unsre Bratkartoffeln. 

Samstags putzen alle weg Bratkartoffeln mit viel Speck. 

 

Und am siebten Tag der Woche ich mal Salzkartoffeln koche. 

Sonntags gibt’s zum Mittagsmahl Salzkartoffeln auch einmal. 
 

Mancher rührt mit vielen Worten auch noch die Kartoffelsorten. 

Alle sehen wir daran, was man mit Kartoffeln kann. 

 

(Melodie : Auf der Schwäbisch Eisenbahn) 
 


