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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
auch wenn der offizielle Frühlingsbeginn die-
ses Jahr noch etwas spärlich ausgefallen ist  
was Sonnenschein und wärmere Temperatu-
ren betrifft – der Frühling kommt. Verlässlich, 
wie jedes Jahr. Die meisten Menschen seh-
nen sich wärmende Sonnenstrahlen, blühen-
de Bäume und Pflanzen, Düfte und Helligkeit 
herbei. Seit Menschen ihre Hoffnungen und 
Sehnsüchte zu ergründen suchen, spielt die 
Natur dabei eine wichtige Rolle. 

Bevor die großen Religionen, die den einen 
Gott ehren (Judentum, Christentum und Is-
lam), die Weltgeschichte zu verändern be-
gannen, spielten Naturreligionen die zentrale 
Rolle. Im Sieg des Lebens über den Tod kam 
dem Frühling dabei eine besondere Bedeu-
tung zu. Bei der Festlegung des Termins für 
das wichtigste christliche Fest, Ostern, hat bis 
heute der Frühling ebenfalls zentrale Bedeu-
tung. Seit dem Konzil von Nizäa im Jahr 325 
findet das Osterfest immer am ersten Sonn-
tag nach dem Frühjahrsvollmond statt. Bib-

lisch orientiert sich dies an Erzählungen im 
Neuen Testament, wonach Jesu Leiden, Tod 
und Auferstehung rund um das jüdische Pes-
sachfest stattfanden; letzteres wurde nach 
dem Frühjahrsvollmond datiert. Das Leben 
besiegt den Tod – die stärkste Hoffnung der 
Christen. 

Auch wenn wir jedes Jahr Ostern feiern, ist 
es nicht eine beständige Wiederholung des-
selben, wie das Kommen und Gehen der Jah-
reszeiten. Wir ändern uns und feiern Ostern 
jedes Jahr in einer anderen Lebenssituation. 
Egal wie alt wir sind, wo immer wir in un-
serem Leben stehen, dürfen wir unsere Hoff-
nung auf Leben und Auferstehung stärken 
lassen.  Das symbolisiert der Frühjahrsvoll-
mond und dafür steht das Osterfest auch in 
diesem Jahr wieder für uns im Taubertal. 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir 
eine frohe und gesegnete Osterzeit!

Silvia Müller
Heim- und  
Pflegedienstleiterin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel.: 09341 800-1432

Christian Grüßing
Kommissarischer 
Kaufmännischer Leiter
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1238

Michael Raditsch
Stellvertretender 
Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315
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Neue Einrichtungsleitung  
für die Seniorenzentren
Lange wurden sie diskutiert, nachgebes-
sert, neu justiert und schließlich in die Pra-
xis umgesetzt: die neuen Führungs- und 
Managementstrukturen der BBT-Gruppe. 
Seit Februar gibt es die „Region Tauber-
franken“ mit der zuständigen Regional-
leitung bestehend aus dem ehemaligen  
Hausoberen Thomas Wigant und dem vor-
maligen Kaufmännischen Direktor Thomas 
Weber. Für das Krankenhaus Tauberbi-
schofsheim und das Caritas-Krankenhaus 
gibt es weiterhin jeweils ein Direktorium. 
Die Seniorenzentren werden von einer Ein-
richtungsleitung geführt.

VERMISCHTES

Diese Einrichtungsleitung besteht aus der 
Heim- und Pflegedienstleiterin Silvia Müller 
(Foto Mitte), dem Kommissarischen Kauf-
männischen Leiter Christian Grüßing (links) 
und dem stellvertretenden Hausoberen Mi-
chael Raditsch (rechts).  Die drei haben die 
Sorge um BewohnerInnen und Mitarbeiten-
de der Heime bestens im Blick.

„Mit der Aufgabenteilung zwischen den Di-
rektorien bzw. der Einrichtungsleitung ei-
nerseits und der Regionalleitung anderseits  
wollen wir schnelle Entscheidungen und 
klare Zuständigkeiten für alle operativen Fra-
gen des Alltags sicherstellen“, erklärt Thomas 
Wigant. Damit hätten er und Thomas Weber 
künftig deutlich mehr Zeit für übergeordne-
te Themen, die Abstimmung der einzelnen 
Bereiche und die strategische Weiterentwick-
lung der Gesundheitsholding Tauberfranken. 

(jap)
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Sieben Mitglieder vertreten Interessen der Seniorinnen und Senioren

Neuer Heimbeirat in Haus Heimberg

Ersatzmitglieder sind die BewerberInnen mit 
den nächsthöheren Stimmzahlen:
• Irmelind Pasternok (29)
• Edgar Papesch (27)
• Lioba Hofmann (21)
• Karl Steffan (21)

Die BewohnerInnen im Haus Heim-
berg haben über ihre gewählten Vertre-
ter die Möglichkeit, an Angelegenheiten 
des Heimbetriebs teilzuhaben. Dazu zäh-
len Themen wie Unterbringung, Betreu-
ung, Heimordnung und Freizeitgestaltung. 
Kernaufgaben des Heimbeirats sind unter 
anderem die Eingliederung neuer Bewoh- 
nerInnen im Haus, die jährliche Vorstellung  
des Tätigkeitenberichts sowie das Bespre-
chen von Anregungen und Beschwerden der 
BewohnerInnen mit der Heim- und Pflege-
dienstleitung.

Der Heimbeirat im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg wurde Ende 2015 neu 
gewählt. Jürgen Bernhardt wurde als 
Heimbeiratsvorsitzender mit 62 von 73 
abgegebenen Stimmen im Amt bestä-
tigt. Seine Stellvertreterin im siebenköp-
figen Heimbeirat ist Marianne Goergen. 
Insgesamt haben elf HeimbewohnerIn-
nen als Mitglieder des zentralen Mitwir-
kungsgremiums kandidiert. 

Der Heimbeirat wird anhand der Stimmen-
zahl (in Klammern) gebildet: 
• Jürgen Bernhardt (62)
• Irmgard Günter (47)
• Brunhilde Hahn (47)
• Marianne Goergen (38)
• Ute Maier (36)
• Maria Böck (34) 
• Egon Wucherpfennig (34) (jap)

VERMISCHTES

Der neue Heimbeirat im Haus Heimberg: (stehend von links nach rechts) Egon Wucherpfennig, Brunhilde Hahn, 

Maria Böck, Marianne Goergen, Irmgard Günter. Sowie vorn Jürgen Bernhardt und Ute Maier.
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Bauprojekt in Distelhausen startet:  
Spatenstich für St. Hannah
Mit dem symbolischen Spatenstich be-
gann am Montag, 14. März, auf dem Ge-
lände des Kreismedienzentrums zwischen 
Flurstraße und Bundesstraße der Neubau 
des Seniorenzentrums St. Hannah in Dis-
telhausen. Reinhard Frank, Landrat des 
Main-Tauber-Kreises, unterstrich die be-
sondere Bedeutung des Neubaus für die 
Region: „Das Grundstück ist ein toller 
Platz für ein zukunftsorientiertes Objekt 
in wunderschöner Lage. Nach Grünsfeld 
entsteht hier ein weiteres familiäres Se-
niorenzentrum mitten in einer ländlichen 
Gemeinde.“

Thomas Weber, Regionalleiter der Gesund-
heitsholding Tauberfranken freute sich über 
die Unterstützung der Stadt bei der Bauge-
nehmigung und dankte Landrat Reinhard 
Frank, dass das Seniorenzentrum auf Kreisei-
gentum gebaut werden kann. „Schon bei dem 
Projekt in Grünsfeld haben wir gesehen, dass 
gute Ideen aufgehen und Gestalt annehmen. 
Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten jetzt 
auch in Distelhausen beginnen und wün-
schen dem Bau einen guten Verlauf“, betonte 
auch Regionalleiter Thomas Wigant. 

Freude auch beim Bürgermeister der Ge-
meinde Wolfgang Vockel: „Das Seniorenzent-
rum ist ein wichtiger Beitrag für die Entwick-
lung in Distelhausen. Es ist wohnortnah. Es 
ist seniorennah. Unsere Senioren haben sich 
hier über Jahrzehnte etwas aufgebaut. Das 

VERMISCHTES
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im Erdgeschoss sind mit bodentiefen Fens-
tern, einer eigenen Terrasse und jeweils mit 
Bad und WC ausgestattet. Die Bauform un-
terteilt die untere Etage in zwei Wohngrup-
pen mit jeweils 15 Einzelzimmern. Verbun-
den werden diese Wohngruppen über einen 
zentralen, großzügig bemessenen Aufent-
haltsraum mit Terrasse. Im Obergeschoss, das 
über einen Fahrstuhl erreicht werden kann, 
ist Platz für acht betreute Wohnungen mit un-
terschiedlichen Zuschnitten zwischen 55 und 
63 Quadratmetern plus eigenem Balkon. Die 
Mieter dort können auf Wunsch unterschied-
liche Serviceleistungen mitnutzen, darunter 
auch Hilfe in Notfällen oder Unterstützung 
bei der Wohnungsreinigung, bei Einkäufen 
oder der Essens- und Wäscheversorgung.

Architekt Gerhard Pfundt vom Architektur-
büro bauwerk 4 in Bad Mergentheim hat das 
Baukonzept erarbeitet, mit der Umsetzung 
ist die hiesige Baufirma Boller Bau betraut. 
Noch im Frühjahr soll die Grundsteinlegung 
erfolgen. Die Baukosten belaufen sich vor-
aussichtlich auf 4,7 Millionen Euro. 

Die Seniorenzentren St. Hannah Distelhausen 
und St. Barbara Grünsfeld lösen schrittweise 
das Seniorenzentrum Gerlachsheim ab, das 
dann für andere Zwecke des Landkreises ge-
nutzt werden kann.

brauchen sie dank St. Hannah nicht aufzu-
geben. Für den ländlichen Raum ist dieses 
Konzept, nah bei Familie und Freunden alt 
zu werden, ideal.“ 

Möglich macht dies ein innovatives Pfle-
ge- und Betreuungskonzept, bei dem ge-
meinsame Strukturen und Personalpools 
wechselseitig genutzt werden. Eine Koope-
ration mit dem zentralen Seniorenzentrum 
Haus Heimberg, dem Seniorenzentrum St. 
Barbara Grünsfeld, dem Krankenhaus Tau-
berbischofsheim und dem Caritas-Kranken-
haus sichert eine hochwertige Pflege und 
Betreuung mit speziell weitergebildeten 
Mitarbeitenden, darunter Palliative-Care-, 
Wundmanagement-, Kontinenz- und De-
menzfachkräfte. Diese verstärken je nach Be-
darf das Team aus Präsenzkräften. Hauswirt-
schaft, Pflege und soziale Betreuung gehen 
im Seniorenzentrum St. Hannah fließend in-
einander über – immer ausgerichtet an den 
individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
der Bewohner. Dieses Komplettpaket sorgt 
für einen hohen Lebensstandard. 

In Distelhausen entstehen auf einer Fläche 
von etwa 2400 Quadratmetern 30 stationäre 
Pflegeplätze und acht betreute Wohnungen 
auf zwei Stockwerken. Das Wegesystem in-
nerhalb des Seniorenzentrums St. Hannah ist 
barrierefrei gestaltet. Die durchschnittlich 20 
Quadratmeter großen Pflege-Einzelzimmer (jap)
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44 Jahre lang war er in den Seniorenzentren als Nikolaus im Einsatz

Nachruf  Heinrich Blatz

(sm)

VERMISCHTES

Vergangen ist nicht vergessen, denn die Er-
innerung bleibt.

Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah, 
lieber Heiner, bist du stets bei uns. Vielen 
Dank für die gemeinsame Zeit.
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Gesundheitsmesse Bad Mergentheim

Gesundheit und Lebensqualität gehen je-
den an. Daher hatte die Gesundheitsmesse 
im Kurhaus Bad Mergentheim am 20./21. 
Februar-Wochenende zum 2. Mal mit 40 
Ausstellern aus der Region für Besucher 
ihre Pforten geöffnet. Besonders gut be-
sucht war der Stand der Gesundheitshol-
ding Tauberfranken (GHTF), die mit ihren  
Einrichtungen Seniorenzentren, Kranken-
häusern und Sanitas gut vertreten war.

Bei den Seniorenzentren waren besonders 
Demenz – kompetente Ansprechpartnerin 
war die Memory-Gruppenleiterin Hildegard 
Schulze – und das betreute Wohnangebot in 

VERMISCHTES

(jap)

spendenaufruf

Wir bitten um Spenden für die 
Druckkosten und somit den Fortbe-
stand unseres Magazins.

Betreff: „Panorama“

Mögliche Spendenkonten:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE77 6735 2565 0002 0192 22
BIC: SOLA DES1 TBB

Volksbank Main-Tauber eG
IBAN: DE86 6739 0000 0070 5532 01
BIC: GENODE 61 WTH

Vielen Dank schon im Voraus für 
Ihre Unterstützung! 

Wer als Spender namentlich im 
Magazin erscheinen möchte, wendet 
sich bitte an die Heimverwaltung.

Besucher stellten viele Fragen zu Betreutem Wohnen und Demenz

den Heimen beliebte Themen für Anfragen. 
Doch auch Detailwissen zu den Zimmern, 
dem Betreuungs- und Pflegeangebot sowie 
den im Bau befindlichen Seniorenzentren St. 
Barbara Grünsfeld und St. Hannah Distelhau-
sen war gefragt.  Dazu standen Anna Tritsch-
ler und Nicole Weißenberger an beiden Tagen 
Rede und Antwort.

Am GHTF-Stand gab es außerdem u. a. einen 
Ultraschall der Schilddrüse, praktische Phy-
siotherapie-Übungen für Zuhause, Informa-
tionen rund um Endoprothesen, Brustkreb-
serkennung sowie psychische Probleme und 
Erkrankungen.
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MENSCHEN UNTER UNS

In unserer neuen Serie „Aus 
dem Leben: Senioren erzählen“ 

möchtem wir Ihnen die Mög-

lichkeit geben, spannende Epi-

soden aus Ihrem Leben mit an-

deren zu teilen. Untermalt wird 

das Ganze mit einem schönen 

Foto von Ihnen. Wer mitmachen 

möchte, meldet sich bitte bei 

der Heimverwaltung.

Dietrich Roland  Buchholz 
hat die ganze Welt  gesehen

Seit Dezember wohnt Herr Buchholz im Se-
niorenzentrum Gerlachsheim. Er legt größ-
ten Wert auf informative Literatur und an-
spruchsvolle Unterhaltung. Sein ganzes Leben 
lang, sagt er, habe er immer Abenteuer erle-
ben wollen. Davon zeugen auch seine vielen 
Auslandsaufenthalte: Helgoland, Frankreich, 
das portugiesische Lissabon und die Algarve, 
die Kanarischen Inseln, die Sahara in Afrika, 
Moskau, die Krim und der Kaukasus, Japan; 
in den USA: die Rocky Mountains, New York, 
New Orleans, San Diego und Hawaii, in Süd-
amerika Brasilien und noch mehr.

So erzählt er, wie er auf immer auf die Düne 
von Helgoland herüber gefahren ist, um dort 
zu baden. Dabei wurde er von Robben beglei-
tet, die neben ihm her schwammen. In St. Pe-
tersburg hat ihn eine Frau zum Essen einge-
laden, die selbst aber  nichts aß, nur um sein 
Essen bezahlen zu können. In New Orleans 
sahen die Straßen wie in der Pariser Altstadt 
aus, sagt er, und natürlich hat er sich einen 
Ausflug mit dem Raddampfer auf dem Missis-
sippi gegönnt. In den Rocky Mountains beglei-
teten ihn zwei deutsche Fremdenführerinnen 
bei einem Ausflug tief in die Wildnis. Große 

Thuja- und Bambusbäume standen überall 
und plötzlich hätten die zwei Frauen nicht 
mehr gewusst, wo sie waren. Er sei dann intu-
itiv weitergelaufen und fand doch tatsächlich 
den Weg aus dem Wald – an genau der Stelle, 
an der sie auch in den Urwald hineingegan-
gen waren. In den französischen Pyrenäen 
wurde es ihm 1970 ganz anders zumute – bei 
einer Taxifahrt. Weil da die Straßenränder alle 
nicht abgesichert waren und es gleich in den 
Abgrund ging. Bei einem Ritt durch das Ge-
biet im Felsenkessel Cirque de Gavarnie, in 
dem es einen der schönsten Wasserfälle der 
Pyrenäen gibt, ging das Pferd durch. Brenzlig 
wurde es, als ihm ein Bus entgegen kam. Doch 
das Pferd hielt gerade noch an. 

Als er in Afrika durch Wadis, das sind Täler 
mit Flüssen, kam, erreichte er einen Basar. 
Dort rissen viele den Arm hoch und riefen 
„Heil Hitler“. Das war 1966. Im Frühjahr 1992 
kam ihm in Japan ein Amerikaner entgegen, 
der in Frankfurt bei der Air Force stationiert 
war und grüßte ihn mit “Grüß Gott”. Er mein-
te, er habe gleich gesehen, dass er ein “Kraut” 
sei. Sein schönster Moment war aber auf Ha-
waii. Dort war er bei Sonnenuntergang mut-
terseelenallein an der Strandpromenade bis 
zur Festung der Russen, dem “Fort Elisabeth”, 
gelaufen und habe das Sternbild „Kreuz des 
Südens“ gesehen.

(sr)
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Ein Jubiläum mit einmaliger Aussicht

90. Geburtstag von Theresia Kraft

MENSCHEN UNTER UNS

Nach seinem Tod zog es Theresia Kraft im 
Jahr 2000 vom Land in die Stadt. In eine 
kleine Wohnung in Tauberbischofsheim. Mit 
großer Begeisterung besuchte sie dort immer 
dienstags einen Singkreis und alle vier Wo-
chen den Seniorentreff im Gemeindehaus 
Winfriedheim. Im Juni 2014 entschied sie 
sich, in das Betreute Wohnen des Senioren-
zentrums Haus Heimberg umzuziehen. Dort 
lebt sie jetzt in einem liebevoll eingerichteten 
Appartement mit Balkon. 

Im Seniorenzentrum ist das Leben jetzt zwar 
etwas ruhiger, die Aussicht könnte aber 
nicht besser sein. „Ich fühle mich hier rund-
um geborgen, alle Leute sind sehr nett. Und 
wenn ich dann so aus meinem Fenster sehe, 
denke ich mir, dass ich es nicht besser hätte 
treffen können mit so einem tollen Blick auf 
die Stadt“, sagt die Seniorin. Dem stimmen 
auch die beiden Töchter Eleonore und Caro-
la (Foto) zu. Mittlerweile ist die Familie um 
zwei Enkel- und sogar zwei Urenkelkinder 
gewachsen, die finden: „Oma ist hat ein Platz 
gefunden, wo einfach alles passt.“

Theresia Kraft, wurde am 17. Februar 1926 in 
Böttigheim (Gemeinde Neubrunn) geboren. 
Dort verbrachte sie ihre Kindheit und Ju-
gend. Später lernte sie dort auch ihren Mann 
Gottfried kennen und lieben, den sie 1950 
heiratete. Fest verwurzelt in der 600-See-
len-Gemeinde betrieb das junge Ehepaar 
Kraft erfolgreich einen landwirtschaftlichen 
Betrieb. Die beiden gemeinsamen Töchter 
Eleonore und Carola kamen 1951 und 1958 
zur Welt. Neben der Kindererziehung und 
der Hausarbeit unterstützte sie ihren Mann 
bei der täglichen Arbeit auf dem Hof. (ch)

Am schönsten findet sie die wunderbare 
Aussicht aus ihrem Fenster auf die Stadt. 
Und mit ihren runden 90 Jahren fühlt sich 
Theresia Kraft im betreuten Wohnen des 
Seniorenzentrums Haus Heimberg pudel-
wohl. So wohl, dass sie dort auch ihren Ge-
burtstag im Kreis der Familie gefeiert hat. 
Auch Heimleiterin Silvia Müller ließ es sich 
nicht nehmen, der Jubilarin persönlich zu 
gratulieren und ihr einen Präsentkorb mit 
allerhand Nützlichem zu überreichen. 
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Als echter Gissigheimer ist er dort zur Schu-
le gegangen. Seine Kindheit und Jugendzeit 
hatte er im Brehmbachtal verbracht. Da die 
Eltern von Otto Withopf eine Landwirtschaft 
betrieben, war es selbstverständlich, dass  er 
schon in früher Jugend zusammen mit sei-
nem Bruder und seiner Schwester mithalf.
Schwere Kriegsjahre prägten den Jubilar. 
Nach Beendigung der Schulzeit besuchte er 
die landwirtschaftliche Berufsschule. Kaum 

Mit einem Glas Sekt stieß Alberta Schiller 
zusammen mit Heim- und Pflegedienstlei-
terin Silvia Müller, dem stellvertretenden 
Hausoberen Michael Raditsch und Gerhard 
Baumann, stellvertretender Bürgermeis-
ter der Kreisstadt Tauberbischofsheim, am 
Mittwoch, 10. Februar, auf ihren 90. Ge-
burtstag an.

Am 14. März konnte Otto Withopf auf 90 
Lebensjahre zurückblicken. Er erfreut sich 
dabei seiner den Umständen entsprechen-
den guten Gesundheit. Noch erstaunlicher 
ist seine geistige Fitness und seine Erinne-
rungsfähigkeit. Diese relative Rüstigkeit bis 
ins hohe Alter verdankt er seiner bisher stets 
bewunderten Aktivität und Umtriebigkeit. 
Die hierzu nötige Kraft gab ihm dabei die 
Freude an seiner Familie und an der Natur. 
Seit einigen Monaten lebt Otto Withopf 
zusammen mit seiner Frau, die am selben 

(ch)

Mit einem Sekt ins neue Lebensjahr

90. Geburtstag von Alberta Schiller

14. März: Gemeinsames Jubiläum mit seiner Frau

90. Geburtstag von Otto Withopf

MENSCHEN UNTER UNS

Mit im Gepäck hatten die Gratulanten auch 
einen prächtigen Blumenstrauß aus gelben 
und weißen Rosen kombiniert mit orange-
farbenen Gerbera für die Seniorin. 
Alberta Schiller freute sich sichtlich über die 
vielen herzlichen Glückwünsche zu ihrem 
Ehrentag, der schließlich noch gebührend 
mit ihrer Familie im Haus Heimberg gefeiert 
wurde.

Tag wie er ihren 87. Geburtstag  feiert, im 
Betreuten Wohnen im Haus Heimberg.
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(Schreiberling?)

mehr als 17 Jahre jung war Otto, als er 1943 
den Militärdienst antreten musste. Einein-
halb Jahre lang war er nun Soldat. In Lett-
land wurde er in einer Ausbildungskompa-
nie zum Panzerfunker ausgebildet. Danach 
ging es nach Belgien an die Westfront in eine 
neu zusammengestellte Einheit. Zunächst 
wurde er im Abwehrkampf gegen die in der 
Bretagne landenden Alliierten eingesetzt und 
fand  sich dann im Stellungskrieg in der Ei-
fel wieder. Obwohl man schon das Ende des  
schrecklichen Krieges kommen sah, wurde 
er im Januar 1945 zu einer Instandsetzungs-
einheit nach Ungarn verlegt. Hier erlebte er 
den Rückzug, die Kapitulation und seine Ge-
fangennahme. Eineinhalb Jahre verbrachte 
er nun in amerikanischer Gefangenschaft. Es 
waren kostbare Jahre, die man dem 19-Jähri-
gen von seiner Jugendzeit raubte.  

Als er endlich wieder heimischen Boden un-
ter den Füßen hatte, brachte er seine ganze 
Kraft im elterlichen Betrieb ein. 1953 heirate-
te Otto seine Frau Martha, geborene Schreck. 
Dieser Ehe entstammen zwei Söhne und eine 
Tochter. Nach ihrer 
Hochzeit bewirtschaf-
tete das Paar  im Ne-
benerwerb eine eigene 
Landwirtschaft; Otto 
ging außerdem zur Ar-
beit bei einem Kunst-
stoffbetrieb in Gissig-
heim. Immer schon 
freute sich der Jubilar 
am Blühen und Wach-
sen in der Natur und im 
eigenen Garten. Diese 
Freude gab er auch an 
die eigenen Kinder und 
Enkel weiter. Otto Wi-
thopf hatte sich auch 
dem Hobby „Obstbau“ 
verschrieben. In all den Jahren war er immer 
wieder mit Rat und Tat gefragt. In der Win-
terzeit hatte er stabile Weidenkörbe zum Ei-
gengebrauch oder als Geschenk an Freunde 
geflochten. Diese Produktionen konnten sich 

sehen lassen. Singen war ein weiteres Hobby.  
So gehörte er seit 1948 dem damaligen Män-
nergesangverein und später der Singgemein-
schaft an. Hier begleitete er 25  Jahre lang bis 
1977 gewissenhaft das Amt des Kassenwarts. 
Auch in weiteren örtlichen Vereinen ist er 
förderndes Mitglied.

Die Liebe zum Gesang hat er sich bis heute 
bewahrt. Wenn im Haus Heimberg „Lieder-
singen“ angesetzt ist, dann sind er und sei-
ne Martha zur Stelle. Auch die hausinternen 
Veranstaltungen und Angebote wie Gymnas-
tik und Schwimmen nehmen beide wahr, um 
sich fit zu halten. Dabei ist Otto immer die 
Antriebsfeder. Dass  sie innerhalb das Hau-
ses stets unterwegs sind und wenn die Früh-
lingssonne scheint, sie dann auch draußen 
sind, dafür sorgt der Jubilar. Hier kann er die 
Bäume begutachten und sich über gute ge-
pflegte Anlagen freuen. Freude zeigt er auch 
über die gute Betreuung im Haus Heimberg. 
Selbstverständlich verfolgt Otto auch hier 
mit Interesse die Geschehnisse in Gissigheim, 
im heimatlichen Raum  und in der ganzen 

Welt. Dafür liest er eifrig die Tageszeitung. 
Zum Festtag der beiden  Geburtstagskinder 
gratulierten ihre Kinder, ihre fünf Enkel und 
zwei Urenkel und die Heimverwaltung.

(Thomas Withopf)
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Neue Mitarbeitende

Jessica Mück

seit 1. Dezember 2015
Altenpflegerin
1. Stock
SZ Gerlachsheim

Sigrid Kister

seit 1. Januar 2016
Altenpflegerin
1. Stock
SZ Gerlachsheim 

Anna Tritschler fühlt sich in den Seniorenzentren rundum wohl

Neue Assistentin der Heimleitung

wollte unbedingt in diesem Bereich bleiben.“ 
Ihre Mutter habe die Großeltern lange Zeit 
aufopferungsvoll gepflegt, das habe bereits 
während Tritschlers Jugendzeit einen blei-
benden Eindruck hinterlassen. „Es ist einfach 
toll, zu sehen, was Zeit und Aufmerksamkeit 
in der Seniorenbetreuung bewirken können. 

Als hätte sie nie etwas anderes gemacht, be-
wegt sich Anna Tritschler durch die Flure von 
Haus Heimberg. Für jeden Bewohner, jeden 
Mitarbeitenden des Seniorenzentrums hat 
die 28-Jährige auf ihrem Weg ein Lächeln 
parat, gibt fachkundig Auskunft und findet 
ein paar nette, aufmunternde oder auch 
tröstende Worte – je nach Bedarf. Dabei ar-
beitet die neue Assistentin der Heim- und 
Pflegedienstleitung  erst seit Kurzem in der 
Gesundheitsholding Tauberfranken.

„Ich fühle mich hier rundum wohl. Die Be-
wohner sind sehr aufgeschlossen und ich darf 
Teil eines super Mitarbeiterteams sein“, freut 
sich Tritschler. Dass die gelernte Altenpflege-
rin nun in der Verwaltung tätig ist, hat einen 
ernsten Hintergrund. Denn kurz nachdem sie 
die Ausbildung im „Haus der Generationen – 
Altenheim Krautheim“ abgeschlossen hatte, 
hatte die junge Frau einen Autounfall. „Als es 
hieß, ich dürfe nicht mehr als Altenpflegerin 
arbeiten, war das natürlich ein Schock. Ich 
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PERSONALNACHRICHTEN

legt.“ So sei Heim- und Pflegedienstleiterin 
Silvia Müller auf sie aufmerksam geworden. 
„Ich habe mich riesig gefreut, als das Telefon 
geklingelt hat und ich zum Vorstellungsge-
spräch kommen durfte. Und da hat dann 
scheinbar alles gepasst.“ Seit Mitte Oktober 
hat Tritschler eine Dreiviertel-Stelle in der 
Gesundheitsholding Tauberfranken.

Im Haus Heimberg, wo sie vor allem Silvia 
Müller in den Bereichen Verwaltung und 
Controlling unter die Arme greift, fühle sie 
sich schon richtig zuhause. Auch dass die Fa-
milie in Mulfingen nicht so weit vom Arbeits-
platz entfernt ist, sei ein großer Pluspunkt. 
Denn dort lebt Tritschler, die ein Familien-
mensch ist, fußläufig zu Geschwistern, Eltern 
und Großmutter. Nach ihrem Arbeitstag im 
Seniorenzentrum entspannt sie gern beim 
Zusammensein mit Freunden oder beim 
Umgang mit ihren Hunden. „Mit Heidi und 
Joseph unterwegs zu sein, ist ein guter Aus-
gleich. Und macht braucht kein Fitnessstudio 
mehr“, so die 28-Jährige.

Das wollte ich auch für meine Zukunft.  Also 
überlegte ich während der Rehaphase, was 
ich weiterhin dafür tun könnte.“ Dabei sei die 
heute 28-Jährige  auf den Bachelor- Studien-
gang Pflege- und Gesundheitsmanagement 
der Fachhochschule Würzburg gestoßen. 

„Was sich zunächst sehr theoretisch und tro-
cken angehört hat mit all den Seminaren 
zu Controlling, Personalführung, Ethik und 
Qualitätsmanagement, hat sich letztlich doch 
als sehr praxisorientiert erwiesen“, berichtet 
Tritschler, deren Familie in Mulfingen an der 
Jagst lebt. Ihr Praxissemester habe die ehe-
malige Altenpflegerin dann in der Abteilung 
Qualitätsmanagement im Caritas-Kranken-
haus absolviert. „Da konnte ich schon mal 
in eine BBT-Einrichtung hineinschnuppern 
und war begeistert.“ Daraufhin habe sie sich 
in Koblenz, wo ihr Ehemann arbeitet, auf 
eine Trainee-Stelle beworben. Doch die war 
leider bereits anderweitig besetzt worden. 

„Ich war schon ein wenig enttäuscht, aber die 
BBT hat meine Bewerbung im System hinter- (jap)
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Frühlingserwachen

Kaum wird es wärmer 
und die Sonne scheint 
ein wenig, dann sind wir 
Menschen draußen. Wir  
haben Mut zu Neuem, 
Lust andere Menschen zu 
treffen, etwas zu unter-
nehmen, uns zu bewegen, 
Lust auf freie Tage, Lust 
auf Freiheit, Lust auf Ent-
faltung.

ERFAHRUNGSBERICHT

(sr)

Vorfrühling

Härte schwand. Auf einmal legt sich Schonung 
an der Wiesen aufgedecktes Grau. 

Kleine Wasser ändern die Betonung. 
Zärtlichkeiten, ungenau, 

greifen nach der Erde aus dem Raum. 
Wege gehen weit ins Land und zeigens. 
Unvermutet siehst du seines Steigens 

Ausdruck in dem leeren Baum. 
 

(Rainer-Maria Rilke) g
ed

ic
h

t

Der Winter war vielleicht lang. Vielleicht war 
er sehr kalt, sehr grau, brachte viel Nieder-
schlag. Wir wollten nicht so gerne vor die 
Türe. 

Jetzt aber wird es wärmer und wärmer. Die 
ersten Blumen bohren sich durch die Erde 
ans Licht. Das Gras ebenso. Die Knospen an 
Büschen und Bäumen, die wir schon wo-
chenlang beobachtet und um sie gebangt 
haben, dass ihnen der Frost ja nichts mehr 
anhaben kann – sie dürfen endlich aufgehen, 
sich entfalten, Neuem entgegen wachsen. 
Und mit den Pflanzen kommen die Insekten, 
die so wichtigen.

Alles beginnt aufs Neue. Ein Rhythmus der 
uns lenkt, der stärker ist als wir alle. – In uns 
gehen – aus uns heraus gehen. In uns gehen, 
wenn die Lebensumstände härter werden, 
aus uns heraus gehen, wenn sich die Lebens-
umstände bessern für uns. Lernen, sich neu-
en Lebensumständen gegebenenfalls anzu-
passen, wenn wir nicht untergehen wollen. 
Wir Menschen halten keinen Winterschlaf. 
Sind keine Bären oder Tulpenzwiebeln. Wir 
haben das Privileg, dass wir, so oft uns das 
Leben auch herausfordert, immer wieder 
“Frühling” erleben dürfen, wenn wir Proble-
me als Chance begreifen. 



1701/16  Panorama

VERANSTALTUNGEN

Gerlachsheimer Grundschüler begeisterten mit ihrer Aufführung

Weihnachtsfeiern

Tannenzweige auf dem Tischen, daneben 
fanden sich ein liebevoll bemaltes Ton-
häuschen mit Kerze und eine leuchtend 
rote Christbaumkugel. Hochgewachsene 
Weihnachtssterne zierten die Fensterbän-
ke, auf denen auch Nikolaus- und Christ-
kind-Figuren ihren Platz gefunden hatten. 
Über allem schwebte die winterliche Key-
board-Musik von Hermann Wild. Bei der 
Weihnachtsfeier am 15. Dezember im Se-
niorenzentrum Gerlachsheim blieb kaum 
ein Stuhl leer und auch der Hausobere Dr. 
Oliver Schmidt nahm an den Feierlichkei-
ten teil.

hatten inklusive Angehörige 95 Anmeldun-
gen zur Weihnachtsfeier bei etwas über 100 
Bewohnern. Das ist wundervoll.“ Auch etwa 
25 Teilnehmer der Memory-Gruppe feierten 
mit.  Für alle gab es nicht nur Kaffee und prall 
gefüllte Teller mit Plätzchen, Stollen und Leb-
kuchen sondern auch ein festliches Nachmit-
tagsprogramm. Da wurde gemeinsam gesun-
gen und Frau Jahnke las die Geschichte vom 
verschwundenen Jesuskind vor. 

Der Höhepunkt des Nachmittags war aber 
zweifelsfrei ein Auftritt von neun Jungen und 

„Je näher Weihnachten rückt, umso schöner 
werden die Veranstaltungen. Daher freue ich 
mich besonders, dass wir diese besinnliche 
Feier hier in Gerlachsheim zusammen ver-
bringen“, sagte Dr. Schmidt. Und auch Heim- 
und Pflegedienstleiterin Silvia Müller freute 
sich über den voll besetzten Speisesaal: „Wir 



18 Panorama  01/16

Chor der Mitarbeitenden sag mit Senioren in Haus Heimberg

Auch die Vorfreude der Heimbewohner in 
Tauberbischofsheim auf die Weihnachtsfei-
er war groß. Am Freitag, 18. Dezember, war 
es dann endlich soweit: Los ging das vor-
weihnachtliche Beisammensein im liebe-
voll dekorierten Gemeinschaftsraum Haus 
Heimberg, wo Heim- und Pflegedienstlei-
terin Silvia Müller die HeimbewohnerInnen  
zur Feierstunde mit stimmungsvollem Pro-
gramm begrüßte. Unter dem Motto „Gott 
wird Mensch. Das ist Liebe“ wurden zu ei-
ner Bildpräsentation moderner Darstellun-
gen der Weihnachtsgeschichte meditative 
Texte von Tanja Schneider, Iris Hautzinger 
und Brigitte Schwarz vorgelesen. 

Nicht zuletzt las der stellvertretende Hau-
sobere Michael Raditsch das Weihnachts-
evangelium vor. Diese alte Tradition wissen 
die Seniorinnen und Senioren immer ganz 
besonders zu schätzen.

Die Weihnachtsfeier klang mit angeregten 
Gesprächen und einem festlichen Abendes-
sen  im Speisesaal des Hauses aus. Das präch-
tige Drei-Gänge-Menü wurde an den von den 
Ehrenamtlichen weihnachtlich-dekorativ ge-
stalteten Tafeln eingenommen. Organisation 
und Umsetzung der Feier lagen bei Brigitte 
Schwarz.

Außerdem sangen alle gemeinsam Weih-
nachtslieder. Extra für die vorweihnachtliche 
Feier hatten Mitarbeitende aus Haus Heim-
berg einen kleinen Chor gebildet und Lie-
der eingeübt, die zur besonderen Freude der 
BewohnerInnen vorgetragen wurden. Die 
Chorlieder sind unter Leitung von Heimbe-
wohner Karl Steffan in Sonderproben einge-
übt worden. (jap)

(jap)

drei Mädchen der Grundschule Gerlachs-
heim. Die sangen, tanzten und dichteten mit 
ihren Nikolausmützen auf dem Kopf, als wäre 
es das Selbstverständlichste auf der Welt. Die 
Kinder erzählten, begleitet von Gitarren- und 
Flötenklängen, beispielsweise die Geschichte 
von Leo Spekulatius, dem Lebkuchenmann, 
und tanzten andächtig mit Kerzenfackeln 
durch den Raum. Als kleine Aufmerksam-
keit gab es für die Heimbewohner von den 
Grundschülern zudem selbst gebastelte Ster-
ne für die Fenster in ihren Zimmern.  Silvia 
Müller revanchierte sich für den Einsatz mit 
einem Obolus für die Klassenkasse. 
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Haus Heimberg startete mit Sekt ins neue Jahr

Silvester

Wie zu jedem Jahresende haben sich wieder 
zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner 
im Wintergarten von Haus Heimberg zu ei-
ner Silvesterfeier zusammengefunden, um 
gemeinsam das Jahr 2015 zu verabschie-
den und 2016 gebührend willkommen zu 
heißen.

Brigitte Schwarz. Zu später Stunde servierte 
sie prächtige Gourmetteller, die vom Team 
der Krankenhausküche liebevoll und sehr 
lecker zubereitet worden waren. Auch an Ge-
tränken mangelte es nicht. Damen und Her-
ren des Heimbeirats halfen tatkräftig bei der 
Bedienung.

Pünktlich um Mitternacht knallten die Sekt-
korken und das neue Jahr wurde gemeinsam 
begrüßt. Mit besinnlichen Gesprächen klang 
die Silvesternacht aus. Und so verlief die Fei-
er fröhlich und zu höchster Zufriedenheit. 

Der Heimbeirat hatte ein teils heiteres teils 
besinnliches Programm zusammengestellt. 
Auch wurde kräftig gesungen. Die zahlrei-
chen Vorträge wurden mit fröhlicher CD-Mu-
sik umrahmt. Für das leibliche Wohl sorgte (mag)

VERANSTALTUNGEN

Neujahrsempfang

In seiner Rede beschrieb der stellvertretende 
Hausobere Michael Raditsch zunächst Span-
nungen beim Jahreswechsel – „Spannungen 
zwischen dem, was zu Ende gegangen ist, 
und dem, was noch auf uns wartet in den 
kommenden Tagen, Wochen und Monaten.“ 
Zur weiteren Erklärung bediente er sich einer 

Er hat eine langjährige Tradition: der Neu-
jahrsempfang in Haus Heimberg, bei der 
Heimleitung, Heimbeirat und Bewohner 
gemeinsam das neue Jahr begrüßen. Und 
in diesem Jahr feierte man mit besonders 
viel Herz.

Bewohner im Haus Heimberg begrüßten neues Jahr mit viel Herz
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Baum-Metapher. Einem Baum sehe man das 
Alter nicht nur an den Jahresringen an, auch 
die Rinde weise Spuren von äußeren Einflüs-
sen auf: „Vernarbungen in Herzform.“ 

An dieser Stelle hielt der stellv. Hausobere 
eine Scheibe eines Baumstammes hoch, die 
einem Herz glich. „Diese Scheibe ist für mich 
ein Zeichen dafür, dass das vergangene Jahr 
Spuren in unserem Leben hinterlassen hat, 
die ein Symbol von Liebe, aber auch Hoffnung 
werden können.“ Raditschs Rat: Es wie dieser 

Baum zu tun. „Lassen wir uns das Leben 2016 
zu Herzen gehen mit einer inneren Haltung 
der Offenheit und Aufgeschlossenheit.

Diesem Ratschlag pflichtete auch der Heim-
beiratsvorsitzende Jürgen Bernhardt bei. Be-
vor schließlich alle ihr Glas erhoben, um auf 
ein gesundes, glückliches 2016 anzustoßen, 
gab Anna Tritschler, Assistentin der Heim- 
und Pflegedienstleitung, noch einen Rück-
blick auf einzelne Etappen des Jahres 2015.

(jap)

Generationentreffen

mit den Bewohnern und den Gästen einiges 
ausgedacht: Die Senioren gaben Hits und 
Schlager aus der Zeit zum Besten, in der sie 
jung waren, und nahmen die Kinder so mit 
auf eine kleine Zeitreise. Die Mädchen und 
Jungen zeigten im Gegenzug, welche Lieder 
und Reime sie schon kennen, und sorgten da-
mit für viele strahlende Gesichter. 

Die Kindergartenkinder und die Senioren 
kamen aber nicht das erste Mal zusammen: 
Auch beim Apfelerntefest waren sie mit dabei 
und hatten vor Weihnachten die Senioren bei 
sich im Kindergarten zu Gast. 

Wenn aus dem Gemeinschaftsraum des 
Hauses Heimberg Lieder aus vergange-
nen Zeiten zusammen mit Kinderstimmen 
zu hören sind, dann klingt das nicht allein 
nach einem fröhlichen Nachmittag sondern 
auch nach einem weiteren gelungenen Tag 
im Rahmen der Generationentreffen.

(ch)

Musik bewegt Jung und Alt – Kindergarten zu Gast in Haus Heimberg

Zu Gast waren dieses Mal die Mädchen und 
Jungen des Kindergartens St. Lioba zusam-
men mit ihren beiden Betreuerinnen Mona 
Baumbusch und Melanie Obrecht. Elke 
Thimm, Altenpflegerin im Haus Heimberg, 
hatte sich für den gemeinsamen Nachmittag 
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„Zeig mir deine Welt“: Gymnasiasten besuchten Haus Heimberg

Senioren haben viel erlebt, über die Jahre 

viel Wissen gesammelt und entsprechend 

viel zu erzählen. Was liegt da näher, als Ge-

nerationentreffen ins Leben zu rufen, bei 

denen ältere Menschen ihre Erfahrungen 

an Kinder und Jugendliche weitergeben 

können. Pfarrerin Heike Kuhn brachte da-

her ihre Neuntklässler vom Matthias-Grüne-

wald-Gymnasium mit Bewohnerinnen und 

Bewohnern im Haus Heimberg zusammen.

biete das Generationentreffen älteren Men-
schen die Möglichkeit, sich über das Leben 
heutiger Jugendlicher zu informieren. So-
mit werde es zu einer Plattform, auf der sich 
Generationen zwanglos treffen können: „Wir 
möchten ein Beisammensein, wo Krankheit, 
Behinderung oder Leistung und Notendruck 
zur Nebensache werden“, so Hautzinger.

Und das erste Treffen glückte: Die Gymnasti-
asten erfuhren, wie man sich auf ein Gegen-
über einstellt, dass vielleicht nicht mehr so 
fit ist wie man selbst. Die Senioren hingegen 
mussten sich auf einen schnelleren Rhyth-
mus  des Beisammenseins einstellen. Doch 
beide Seiten waren sich einig: Das Projekt 
soll fortbestehen.

VERANSTALTUNGEN

(jap)

Integrationscafé

Flüchtlinge treffen Senioren im Haus Heimberg

Zwischen den Flüchtlingen und der Bevölke-
rung sei es bisher kaum zu Konflikten gekom-
men. Damit dies so bleibe, sollten die Einwoh-
ner weiterhin auf die Flüchtlinge zugehen 
und ihnen zeigen, dass sie willkommen sind. 
Auch das Haus Heimberg möchte sich gerne 
an der Flüchtlingshilfe beteiligen. Heim- und 
Pflegedienstleiterin Silvia Müller schlug vor, 
ein „Integrationscafé“ ins Leben zu rufen. Das 
solle ein Ort des Zusammentreffens und Aus-
tauschs zwischen Flüchtlingen und Heimbe-
wohner sein. Sowohl Hans-Jürgen Reusch 
als auch die Bewohner waren mit dieser Idee 
einverstanden. 

Das erste Treffen bei Kaffee und Kuchen fand 
am Donnerstag, 17. März statt und übertraf 
alle Erwartungen. Mehr dazu lesen Sie in der 
kommenden Ausgabe von PANORAMA.

Mehr Kontakt zwischen Flüchtlingen und 
Tauberbischofsheimern – das ist eine Her-
zensangelegenheit der ehrenamtlichen 
Hilfsorganisation „Runder Tisch Asylbe-
werber Tauberbischofsheim“. Daher fand 
sich Koordinator Hans-Jürgen Reusch Ende 
Januar zu einem Informationsnachmittag 
in Haus Heimberg ein. 

Die Ehrenamtlichen unterstützen die Flücht-
linge in ihrem Alltag, organisieren zum Bei-
spiel Sport- und Freizeitangebote, sammeln 
Kleiderspenden, begleiten sie bei den Arzt-
besuchen oder unterstützen die Flüchtlinge 
beim Deutsch-Lernen. „Mittlerweile haben 
mehr als 300 Flüchtlinge eine neue Heimat in 
Tauberbischofsheim gefunden. Die Zahl der 
Flüchtlinge wird aber in diesem Jahr noch auf 
500 ansteigen“, sagte Reusch. (ant)

„Erzählungen aus erster Hand sind ein so 
wertvoller Schatz, den wir unbedingt pflegen 
sollten“, sagt Iris Hautzinger. Die Betreuungs-
assistentin leitet das Generationenprojekt mit 
dem Titel „Zeig mir deine Welt“. Gleichzeitig 
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Faschingsfeiern

berte die Bewohnerinnen und Bewohner mit 
einem Schautanz in zauberhaften Kostümen. 

Ein besonderes Highlight präsentierte Anna 
Tritschler. Als Andrea Berg brachte sie das 
Publikum mit dem Ohrwurm „Du hast mich 
tausend Mal belogen“ zum begeisterten 
Mitsingen. Den Abschluss machte Brigitte 
Schwarz, die auch für die Organisation und 
Gestaltung der Feier verantwortlich war, mit 
einem Gesangsbeitrag. Spätestens bei dem 
Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“ san-
gen und schunkelten alle begeistert mit.

Der lustige Nachmittag endete mit Dankes-
worten von Silvia Müller und dem Heimbei-
ratsvorsitzenden Jürgen Bernhardt. 

In ausgelassener und fröhlicher Runde 

feierten Bewohnerinnen und Bewohner 

des Hauses Heimberg ihre diesjährige Fa-

schingsfete. Heim- und Pflegedienstleiterin 

Silvia Müller begrüßte alle herzlich. Unter 

die Gäste mischte sich auch der stellver-

tretende Hausobere Michael Raditsch. Er 

begrüßte die Senioren ebenfalls mit einem 

närrischen „Helau“.

Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken zeigte 
die Gymnastikgruppe unter Leitung von Frau 
Dölzer ihr Können. Hermann Wild sorgte 
auch diesmal wieder für den musikalischen 
Rahmen und ausgelassene Schunkelrunden. 
Lustige Büttenreden von aktiven Heimbe-
wohnern brachten alle zum Lachen.

Ganz besonders herzlich wurde das Tanzma-
riechen Theresia Frank begrüßt. Für sie ist es 
bereits Tradition, beim Heimberg-Fasching 
aufzutreten. Damit macht sie den Senioren, 
ganz besonders ihrer Oma, die im Senioren-
zentrum wohnt, immer aufs Neue eine Freu-
de. Begleitet wurde Theresia von ihrem Vater 
Landrat Reinhard Frank, der herzlich von den 
Feiernden aufgenommen wurde. Er richtete 
Grußworte an die närrische Runde. Auch die 
Kindergarde der Bischemer Kröten verzau-

(mag)

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Narrenzeit in Haus Heimberg
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Ein närrischer Freitag im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Festlich geschmückte Tafeln, farbenfrohe 

Girlanden, süße Leckerein, viele feierwü-

tige Narren und ein abwechslungsreiches 

Programm, bei dem für jeden Faschingsbe-

geisterten etwas dabei war: Ja, es war ein 

wahrlich buntes Treiben im Gemeinschafts-

raum im Seniorenzentrum in Gerlachsheim. 

Für einen schwungvollen Auftakt sorgten 

die Mitarbeitenden des Hauses sowie aus 

der Leitung der Seniorenzentren Main-Tau-

ber mit einem Narhallamarsch.

(ch)

Anschließend begrüßte der stellvertretende 
Hausobere Michael Radtisch die Anwesen-
den für die Einrichtungsleitung der Senio-
renzentren Main-Tauber mit einer kleinen 
Bütt. Verwaltungsangestellte Monika Beckert 
führte durch das Programm. Nach einer Stär-
kung mit Donuts, Quarkbällchen und Kaffee 
brachte das Tanzmariechen Luisa Waldecker 
von den Strumpfkäppli Lauda mit ihrem Gar-
deschautanz alle zum Staunen. Selbst Bun-
deskanzlerin Angela Merkel konnte sich bei 
einem Besuch in Berlin schon vom Ausnah-
metalent der 7-Jährigen überzeugen. Für ih-
ren Auftritt dankte das begeisterte Publikum 
mit einem dreifach donnernden „Strumpf-
kapp Ahoi“. 

Anna Tritschler, Assistentin der Heimlei-
tung, brachte die Senioren mit ihrer Bütten-
rede „Mensch Du wirst alt“ kurz darauf zum 
Schmunzeln und erinnerte auf charmante 
Art, woran man erkennt, dass man wirklich 
alt geworden ist. Zwischendurch gab Her-
mann Wild immer wieder alte Klassiker und 
neue Hits auf seinem Keyboard zum Besten. 
Mit fröhlichen Liedern wie „Seemann deine 
Heimat ist das Meer“, „Tulpen aus Amster-
dam“ oder Helene Fischers „Atemlos“ lud er 
zum Mitschunkeln und Mitsingen ein bis 
schon der nächste Punkt auf dem Programm 
stand. Denn auch die Juniorengarde Oberlau-
da zeigte einen beeindruckenden Schautanz, 

den sie mit ihren Trainerinnen Diana Bayer 
und Helga Itzel einstudiert hatten.  Für ein 
weiteres Highlight sorgte im Anschluss noch 
einmal Anna Tritschler, die den Senioren, ver-
kleidet als Andrea Berg, so richtig einheizte 
und am Ende sogar noch eine Zugabe oben-
drauf legte. Als dann auch noch die alten Be-
kannten der Roatzengruppe Oberlauda den 
Gemeinschaftsraum mit Musik, Wein und 
einer gehörigen Portion Jubel, Trubel und 
Heiterkeit betraten, war der närrische Freitag 
im Seniorenzentrum Gerlachsheim perfekt. 
Bei guter Laune wurde ausgeschenkt, was 
jeder trinken wollte, bevor man nach dem 
abwechslungsreichen Programm den Abend 
gemütlich gemeinsam ausklingen ließ. 
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VERANSTALTUNGEN

Traditioneller Kreppelnachmittag beendete närrisches Treiben

Faschingskehraus in Haus Heimberg

Karl Steffan, Bewohner der Wohnanlage, er-
freute die Zusammengekommenen mit ei-
nem fröhlichen Unterhaltungs- und Lieder-
programm. Alle sangen dabei kräftig mit.

Damit fand der Fasching im Haus Heimberg 
einen würdigen Ausklang, der wieder allen 
Spaß gemacht hatte. 

Den traditionellen Kreppelnachmittag 
beim Café Tante Emma im Wintergarten 
von Haus Heimberg feierten die Bewohne-
rinnen und Bewohner am 9. Februar. Viele 
Gäste fanden sich dazu ein.

(mag)

Das Café  Tante Emma hatte ein „närrisches 
Angebot“ zum Sonderpreis für die Bewohner 
vorbereitet.

Konzert der Vehharfen aus Eisingen

Montag, 25. April, 15 Uhr

im Haus Heimberg

Maibaum- und Muttertagsfeier

Freitag, 13. Mai, 14.30 Uhr

im Haus Heimberg  
und im Seniorenzentrum Gerlachsheim

termine

Klavierkonzert mit Lydia Russow

Mittwoch, 13. April

im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Zweites Integrationscafé

Donnerstag, 7. April, 15 Uhr

im Haus Heimberg


