
DIE ALLERHERZLICHSTEN GLÜCKWÜNSCHE ZUM  

100. GEBURTSTAG LIEBE FRAU MACHELEIDT 
 

Das bereits gefeierte 100-jährige Jubi-

läum der AWO in diesem Jahr gibt uns 

auch Anlass eine Bewohnerin unseres 

Pflegezentrums „Zum alten Kraftwerk“ in 

Auma-Weidatal zu ehren, welche am 20. 

September diesen Jahres ebenfalls ihren 

100. Geburtstag feiert. Unserer stets lie-

bevollen, sehr herzlichen und immerzu 

bescheidenen Frau Macheleidt wün-

schen wir hiermit auch auf diesem Wege 

alles erdenklich Gute zum Geburtstag. 

Vor allem wünschen wir ihr den wohl 

wichtigsten Baustein des Lebens: Gesundheit! Genau dieses Glück des Gesundseins 

hatte Frau Macheleidt fast ihr ganzes Leben, so ihre Antwort. 

Als eines von 3 Kindern ihrer Eltern wuchs sie gemeinsam in Familie zu fünft in einem 

Haus in Zeulenroda auf und lebte in einfachen Verhältnissen. Das Miteinander war stets 

gut, alles wurde gemeinsam durchgeführt und Hausarbeiten wurden Hand in Hand erle-

digt. Als Tierliebhaberin durften natürlich auch die Tiere in und außer Haus wie Ziegen, 

Schafe, Hasen und Katze nicht fehlen. Traditionen wie das Oster- oder Weihnachtsfest 

wurden gelebt und der Humor durfte keinesfalls fehlen. „Puppe“ – so wurde sie in ihrer 

Kindheit zum Spitznamen oft genannt, brachte immer Leben ins Haus. 

Ordnung, Sauberkeit und Benehmen wurden anerzogen und durch Frau Macheleidt selbst 

ebenso wichtig erachtet, als auch eine bodenständige Lebensweise. Der Haushalt wurde 

in Schwung gehalten, gekocht und gebacken hat sie stets gerne, aber auch im Garten 

hantierte sie oft. 

Besonderen Wert legte sie auf ihre Garderobe und ihr Haarkleid. Zum Ausgehen oder ver-

schiedenen Anlässen gehörte es sich, die passende Kleidung zu wählen, so ihre Äuße-

rung. 

Nachdem Frau Macheleidt ihre Kindheit mit der 8. Klasse abgeschlossen hatte, wählte sie 

den Beruf der Strickerin im Elastic-Mieder in Zeulenroda, welchen sie lange Zeit ausübte. 

Wenn man Frau Macheleidt heute fragt, was denn besonders wichtig für sie erschien so 

antwortete sie prompt: “Sport und Bewegung, das hält fit.“ Im Turnverein bewies sie so ihr 

Können. Unter anderem fand sie auch in einer Tanzgruppe ihren Platz und tanzte ihr gan-

zes Leben leidenschaftlich gerne, besonders mit ihrem Ehemann, welchen sie 1941 heira-

tete und mit ihm ein sehr glückliches Leben verbrachte. Auch eine Tochter wurde geboren. 

Gemeinsam konnte in guten häuslichen, wie auch finanziellen Verhältnissen in Familie ge-

lebt werden. 

Die dunkle Zeit der Kriegsjahre bereiteten auch Frau Macheleidt Kummer und Sorgen. 

Angst vor Bombenangriffen und Elend hatte sie ebenso wie viele andere Menschen um sie 

herum. Ihr Ehemann, ihr Kind sowie Nachbarn und Bekannte gaben ihr immerzu den nöti-

gen Halt und waren alles für sie, so Frau Macheleidt. 



Ein sorgloses, glückerfülltes Leben bei guter Gesundheit – das war ihr wichtig und erfüllte 

sich ihrer Meinung nach auch. 

Nach dem Verlust ihres Mannes und allmählich eingetretenen altersbedingten körperlichen 

Schwächen fand sie in unserem Pflegezentrum einen neuen Platz, an dem sie seit genau 

10 Jahren in aller Ruhe und der Erfüllung ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse ih-

ren Lebensabend verbringen kann. Noch heute genießt sie das Aufeinandertreffen mit den 

Tieren zum monatlichen Tierbesuch in unserer Einrichtung ebenso wie sie im Rahmen des 

Morgenkreises Arme und Beine in die Lüfte werfen kann, wenn es sportlich wird. 

Wir wünschen Frau Macheleidt für ihr weiteres Leben alles 

Liebe, viel Kraft und noch eine angenehme und zufriedene Zeit.  


