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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Am Ende eines Jahres lohnt es sich, Resümee 
zu ziehen. Nachzusinnen, was sich in den ver-
gangenen Wochen und Monaten ereignet hat. 
Nachzuspüren, wer oder was uns begegnete, 
was wir erfahren und erleben durften. Wel-
che gewöhnlichen oder außergewöhnlichen 
Ereignisse in privaten, gesellschaftlichen oder 
politischen Bereichen unsere Tage geprägt ha-
ben. Erinnerungen, die uns in der Nachschau 
glücklich oder auch traurig stimmen. Erinne-
rungen an Ereignisse, die das vergangene Jahr 
gestaltet und geprägt haben.

An solchen Ereignissen fehlte es in unseren Se-
niorenzentren im Jahre 2016 wahrlich nicht. 
Die Fertigstellung von St. Barbara in Grüns-
feld, der Aus- und Umzug unserer Bewohner 
aus Gerlachsheim, die Grundsteinlegung und 
das Richtfest des zukünftigen Seniorenzent-
rums St. Hannah in Distelhausen stellten Eck-
punkte und Meilensteine unserer neuen oder 
zukünftigen Wohn- und Lebensräume dar.

Aber auch das gemeinsame Leben, Jubiläen 
und runde Geburtstage oder der Abschied von 
Heimbewohnern prägten den Alltag in unse-
ren Häusern, bei denen wir uns zwischen-

menschlich begegnen konnten und das Leben 
durch gegenseitiges Mitfreuen und Mittragen 
teilten.

All diese Erfahrungen prägten das persönli-
che aber auch gemeinsame Jahr 2016. Dank-
bar können wir auf gelungene Tage zurück-
schauen, hoffnungsvoll auf die zukünftigen, 
die uns ihren Reiz auch 2017 wieder besche-
ren werden.

Oft liegt das Geheimnis gelungener Tage an 
zwischenmenschlichen Begegnungen, die wir 
selbst nicht steuern oder hervorrufen können, 
die uns einfach geschenkt werden. Solche Er-
fahrungen in Form von Alltagsgeschenken 
wünsche ich Ihnen und uns allen, dass wir 
uns auch für das kommende Jahr gerüstet 
fühlen. Gerüstet für Ereignisse, die uns das Le-
ben bereithält und es uns lebenswert erschei-
nen lassen.

So wünsche wir Ihnen und Ihren Angehöri-
gen, allen Mitarbeitenden und Ehrenamtli-
chen viel Freude bei der Lektüre und für das 
neue Jahr Gesundheit, Wohlergehen und 
Freude auf die nächsten 365 Tage in 2017.

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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„Für Grünsfeld geht mit  
St. Barbara ein Traum in Erfüllung“
„Nachdem der Estrich endlich getrocknet 
ist, feiern wir ein Erntedankfest der ganz 
besonderen Art. Denn das Aussäen und 
Ernten über Generationen hinweg geht für 
uns nun in Grünsfeld in den neuen Räu-
men des Seniorenzentrums weiter.“ – So 
begrüßte Regionalleiter Thomas Wigant 
die Gäste zur Einweihung von St. Barbara 
am Samstag, 1. Oktober 2016.

Neubau zukunftsweisende Ideen Gestalt an-
genommen haben. Wigant: „Was der Schöp-
fer wachsen lässt, das hört nicht bei Äpfeln 
und Birnen auf. Auf ein gutes Miteinander in 
Grünsfeld.“

Auf eben dieses gute Miteinander setzt auch 
Joachim Markert, denn mit dem Senioren-
zentrum sei eine ansprechende, moderne 
und „von allen herbeigesehnte Einrichtung“ 

VERMISCHTES

„Ich danke allen, die Mitverantwortung am 
Neubau getragen haben und denen, die auch 
in Zukunft noch Verantwortung tragen. Wir 
alle wissen, dass ein solches Projekt nur ge-
meinsam gelingt. Mein besonderer Dank gilt 
dennoch Gerhard Pfundt von bauwerk 4, der 
als Ideengeber und Planer maßgeblich an 
der Realisierung unseres neuen Senioren-
zentrums beteiligt war. Und natürlich allen 
Mitarbeitenden, die sich auch in schweren 
Stunden aufopferungsvoll um die Bewoh-
nerinnen und Bewohner kümmern.“ Auch 
freute sich der Regionalleiter, dass mit dem 
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in die Gemeinschaft eingezogen. „Für Grüns-
feld geht damit ein Traum in Erfüllung“, sag-
te der Bürgermeister. „Altwerden in der Ge-
meinde ist für uns ein wichtiger Aspekt der 
Kommune. Daher waren wir sehr froh, dass 
2013 die Gesundheitsholding Tauberfranken 
als starker Partner zur Verwirklichung ei-
nes Seniorenzentrum ans uns herangetreten 
ist.“ Nun gelte es, diese Errungenschaft in die 
Kommune zu integrieren. Erste Schritte sei-
en, so Markert, bereits umgesetzt. Man habe 
den fußläufig gelegenen Spielplatz am Gra-
sanger zu einem generationenübergreifen-
den Treffpunkt umgestaltet. Auch könne die 
neue Kneipanlage am Stadtbrunnen genutzt 
werden. „Besonders schön ist, dass der be-

kannte Grünsfelder Muschelkalk an der Ein-
gangsfassade verbaut ist. Eine bessere städte-
bauliche Verbindung zwischen Neubau und 
Kerngemeinde kann es nicht geben“, lobte 
der Bürgermeister. Auch der Name St. Barba-
ra, den der hiesige Kulturverein ausgesucht 
habe, spiegle diese Verbindung wieder. Denn 
die Heilige Barbara ist auch die Schutzheilige 
der Steinmetze.

In ökumenischer Eintracht segneten der ka-
tholische Pfarrer Oliver Störr und seine evan-
gelische Kollegin Laura Breuninger den Neu-
bau. Den Kirchen liege das Wohlergehen der 
Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde 
sehr am Herzen. Auch dass es nun ein Seni-
orenzentrum gebe, begrüßen beide Kirchen-
leute sehr, so Störr in einem kurzen Grußwort. 
„Eine Senioreneinrichtung bietet Platz für 
viele bunte Berührungspunkte über Gene-

rationen hinweg“, so der Pfarrer.  Auch sagte 
er zu, regelmäßig religiöse Impulse – darun-
ter auch Gottesdienste – im Haus anzubieten. 
Mit dem Weihwasser hielt Störr es aber bei 
der Weihung sicherheitshalber sparsam. „Ich 
will nicht für den ersten Wasserschaden im 
Haus verantwortlich sein“, scherzte er. 

Abschließend stellte sich noch Gabriele Fle-
ckenstein als Heim- und Pflegedienstleite-
rin für das neue Seniorenzentrum vor. Ge-
treu dem Heim-Motto „Bei uns zuhause“ 
gehe es bei der Arbeit in St. Barbara um den 
Menschen, der bei allen Überlegungen und 
Handlungen im Mittelpunkt stehe. „Ich wer-
de dafür Sorge tragen, das Mitarbeitende, Be-

wohner und Angehörige sich ge-
genseitig fürsorglich, familiär und 
mit Respekt begegnen. Gleiches gilt 
für Besucher. Unsere Türen stehen 
allen Grünsfeldern offen.“

Im Anschluss an die von den Grün-
bachtalern musikalisch umrahm-
te Feierstunde, in der die Sänger 
auch ein „St.-Barbara-Lied“ zum 
Besten gaben, hatten die Besucher 
Gelegenheit, sich die großzügigen, 

lichtdurchfluteten Räume im Seniorenzent-
rum anzusehen. Die Mitarbeitenden standen 
den zahlreichen Interessierten für Fragen zur 
Verfügung. Sie gaben Auskunft über das Pfle-
gekonzept, das alltagsnahe Aktivierungsan-
gebot für die Senioren und das Betreute Woh-
nen im Haus. 

(jap)
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Liebevoll nimmt Helga (Name geändert) 
den nur wenige Zentimeter großen Jun-
gen im Karohemd mit dem grauem Regen-
schirm aus ihrem Regal, umwickelt zuerst 
den Regenschutz, dann den Knaben mit 
einem weichen Tuch und hüllt das Ganze 
sicherheitshalber in mehrere Lagen Zei-
tungspapier. Vorsichtig, wie einen Schatz, 
legt sie das Bündel schließlich in den letz-
ten Umzugskarton im Zimmer – zu bereits 
etwa 30 handgepackten Bündeln. Dann 
geht sie zurück zum Regal, nimmt die 
nächste Hummel-Figur behutsam heraus: 
Diesmal ist es ein blondes Mädchen, die 
Haare zu zwei Zöpfen gebunden, mit sei-
ner getigerten Katze. Es folgen ein weiches 
Tuch und mehrere Lagen Zeitungspapier. 

nach Grünsfeld gefahren. Die alten Möbel 
braucht Helga nicht mehr. In St. Barbara war-
ten ein komfortables neues Bett und eine mo-
derne Einrichtung auf die alte Dame. „Helga, 
wir müssen los“, ruft die Betreuerin schließ-
lich ins Zimmer, als der Malteser-Hilfsdienst 
vor das Gebäude fährt. Die Seniorin legt die 
letzte Hummel-Figur in den Umzugskarton 
und das Familienfotoalbum, das bis dahin 
auf dem Nachtschrank stand, vorsichtig oben 
auf die Kiste. „Dass man mir gut auf meine 
Lieblingsstücke aufpasst.“ Dann umfasst sie 
die Griffe ihres Rollators und geht langsam 
aus dem Zimmer, das über Jahre ihr Zuhause 
war. Ein letzter Blick zurück, dann fällt die Tür 
hinter Helga  ins Schloss. Vor dem Senioren-
zentrum hilft ihr ein Mitarbeiter der Malteser 
in den Bus. Die Kiste mit den Hummel-Figu-
ren und das Fotoalbum stellt ihre Betreuerin 
in ihr Auto. Dann starten die Motoren.

Zusammen mit etwa 60 weiteren Bewohne-
rinnen und Bewohnern endete für Helga L. 
Anfang Oktober eine Lebensetappe im Seni-
orenzentrum Gerlachsheim. – Einige waren 
erst wenige Monate in der Einrichtung, die 

Derweil räumt die Betreuungskraft, die Helga 
für den Umzug zugeteilt wurde, den Fernse-
her der Seniorin in den Flur. Die meisten ih-
rer Umzugskisten wurden bereits vom Senio-
renzentrum Gerlachsheim in die neue Bleibe 

VERMISCHTES

Ortswechsel: Senioren und Mitarbeitende kommen in St. Barbara an

Ära Gerlachsheim ist zu Ende
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„In Grünsfeld stehen große, helle Räume mit 
modernster Ausstattung zur Verfügung. Und 
durch die barrierefreien Gemeinschaftsräu-
me mit Küche ist das Miteinander und Für-
einander sehr viel einfacher.“ Das merkten 
auch die Seniorinnen und Senioren sofort, 
als sie in ihrem neuen Zuhause ankamen.

„Der Transfer unserer Bewohnerinnen nach 
Tauberbischofsheim und Grünsfeld durch 
DRK und Malteser hat wunderbar geklappt. 
Ein herzliches Dankeschön nochmal von 
uns“, lobte die Verwaltungsangestellte Mo-
nika Beckert, die über Jahrzehnte für den 
reibungslosen Tagesablauf  im Seniorenzen-
trum Gerlachsheim gesorgt hat. „Auch un-
seren Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 
gebührt ein dickes Lob. Sie haben sich beim 
Umzug, der ja eine Doppelbelastung zum Be-

treuungsalltag darstellt, voll reingehängt und 
unsere Bewohner bestens unterstützt.“ Vorab 
sei jeder Bewohnerin und jedem Bewohner 
eine feste Betreuungsperson zugeteilt wor-
den, die das Ein- und Auspacken, die Fahrt in 
die neue Senioreneinrichtung sowie das Ein-
gewöhnen in den neuen vier Wänden orga-
nisiert und begleitet hat – so auch für Helga.

Diese kam mit vier weiteren Seniorinnen und  
Senioren nach wenigen Minuten Fahrt um 
etwa 10 Uhr im neuen Zuhause in Grünsfeld 
an. Dort warteten bereits die Betreuerinnen 
sowie Silvia Müller und die Heim- und Pfle-
gedienstleiterin Gabriele Fleckenstein, als die 
Tür des Malteser-Busses geöffnet wurde. Ein 
Bewohner nach dem anderen wurde herzlich 
begrüßt, als er – oder sie – den ersten Schritt 
über die Schwelle von St. Barbara setzte. Die 
meisten gingen mit ihren Betreuungsperso-
nen auf Erkundungstour durchs Haus, ohne 
ihr Zimmer überhaupt gesehen zu haben. 
„Wird schon passen, ich bin auch in Gerlachs-
heim immer gut aufgehoben gewesen“, sagte 
eine der Seniorinnen,  bevor sie sich zu eini-
gen Mitbewohnerinnen und Mitarbeitenden 
ins Gemeinschaftswohnzimmer auf eine rote 
Couch setzte. „Ach, bist du auch schon da“, 
sagte eine andere Dame, die bereits mit der 
ersten Gruppe um 7.30 Uhr angekommen 
war. Herzliches Lachen. Und sofort wurde ein 
Gespräch begonnen über die Fahrt, das be-
vorstehende Leben in Grünsfeld und was es 
wohl am ersten Tag im neuen Heim zu Essen 
geben würde. Keine Hektik, keine Eile. 

zur Gesundheitsholding Tauberfranken ge-
hört. Andere lebten 15 oder 20, manche sogar 
40 Jahre dort. Gleiches gilt für die Mitarbei-
tenden, die teilweise schon ihre Ausbildung 
im ehemaligen Kloster absolviert hatten. Für 
alle beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt 
– die eine Hälfte ist bis zur Fertigstellung des 
Neubaus in Distelhausen in die seniorenge-
recht eingerichteten ehemaligen Räumlich-
keiten der Stationen 8 und 9 in Tauberbi-
schofsheim eingezogen, die andere Hälfte hat 
im gerade eingeweihten Seniorenzentrum 
St. Barbara in Grünsfeld Quartier bezogen. 
„In unseren Kleinheimen wird alles noch 
schöner und familiärer werden“, verspricht 
Einrichtungsleiterin Silvia Müller. Denn die 
räumlichen Begebenheiten und der Brand-
schutz seien in Gerlachsheim für Senioren-
wohnen schlichtweg nicht optimal gewesen.  

(jap)
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warteten schon mit ihren Bussen auf uns und 
so gingen wir ein letztes Mal durch die Gän-
ge des ehemaligen Klosters bis hinaus in den 
einmaligen Park, in dem wir so viele schöne 
Stunden verbracht haben. 

In Tauberbischofsheim angekommen wur-
de jeder Bewohner von dem ihm zugeteilten 
Betreuer in Empfang genommen und in den 
neuen Wohnbereich geführt. Und wenn es 
vorher noch Wehmut gegeben hatte, so wur-
de der sehr schnell weggewischt, denn jeder 
Bewohner bekam ein helles, lichtdurchflu-
tetes, großes Einzelzimmer mit eigenem Bad 
und WC, was vorher durch das alte Gemäuer 
nicht gegeben war. Dazu herrschte sonniges, 
warmes Wetter und viele Bewohner nutz-
ten sogleich ihren eigenen Balkon. Welch ein 
Luxus! Einfach die Türe auf und raus in die 
Sonne. Auch die Nähe zu einem Supermarkt 
und der Anschluss zu den vielen Angeboten 
im Haus hatten vorher immer gefehlt. Einige 
Dinge waren aber unbestreitbar in Gerlachs-
heim schöner: der ruhige, riesengroße Park 
sowie das Schöpfsystem und mehr Platz beim 
Mittagessen. Aber was sollʼs. – Alles hat seine 
Vorteile, seine Nachteile. Wir sind diejenigen, 
die mit unserer Einstellung das Beste daraus 
machen können. Auf jeden Fall sind wir nun 
in Tauberbischofsheim und fühlen uns wohl, 
bis es heißt: Abschiednehmen für Distelhau-
sen. Toll, was noch alles geschehen kann. Aus 
allem Neuen können wir lernen.

Das letzte Frühstück in Gerlachsheim fühl-
te sich weiß Gott komisch an, fast wie eine 
„Henkersmahlzeit“. Das hört sich vielleicht 
überzogen an, aber es beschreibt am besten 
die vielseitigen, wehmütigen Gefühle, die die 
Bewohner und die Pflegekräfte bewegten. Vie-
le Jahre – bei manchen sogar Jahrzehnte – an 
Erfahrung und Erinnerung im wunderbar 
gelegenen Klostergebäude gingen an diesem 
Tag endgültig dem Ende zu. Manchen Bewoh-
nern fiel der Abschied vom gewohnten Haus 
und von lieb gewonnenen Mitbewohnern so 
schwer, dass Tränen flossen. 

Denn die Bewohner konnten wählen, ob sie 
künftig in St. Barbara oder bis zur Fertigstel-
lung von St. Hannah übergangsweise im Haus 
Heimberg leben wollen. So wohnen mittler-
weile alle Grünsfelder in St. Barbara. Dort kön-
nen Bekannte und Angehörige sie viel leichter 
erreichen – somit kann jeder von mehr Be-
such profitieren. Uns zukünftigen Distelhäu-
sern blieb nicht viel Zeit zum Trauern, denn 
wie das bei Umzügen so ist, nahm uns die Um-
zugsgeschäftigkeit voll gefangen. Die Malteser 

Neues Heim, neues Glück: Alt-Gerlachsheimer ziehen ins Haus Heimberg

Am 21. September, war es soweit: Alle, die 
wir auf die Fertigstellung von St. Hannah 
in Distelhausen warten, zogen übergangs-
weise nach Tauberbischofsheim. Die Räume 
der ehemaligen Stationen 8/9 im Haus II des 
Krankenhauses, das an Haus Heimberg an-
grenzt, wurden – speziell auf unsere Bedürf-
nisse zugeschnitten – hergerichtet.

(sr)
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Spatenstich am 14. März, Grundsteinle-
gung am 30. Mai und am 2. Dezember 
2016 das Richtfest – auf dem Gelände des 
Seniorenzentrums St. Hannah in Distelhau-
sen herrscht ein produktiver Geist. Nach 
nur 186  Tagen Gesamtbauzeit kamen auf 
Einladung der Gesundheitsholding Tauber-
franken vor wenigen Wochen neben dem 
Kreismedienzentrum die am Bau Beteilig-
ten und geladene Gäste zu einer Feierstun-
de zusammen. Zur musikalischen Unterma-
lung der Veranstaltung ließ Peter Lesch von 
„Swing-Two“ sein Saxophon ertönen.

Plätze in Gerlachsheim eine sehr gute Alter-
native, die räumlich wie pflegerisch auf dem 
neuesten Stand sei.

Landtagsabgeordneter Prof. Dr. Wolfgang 
Reinhart sprach beim Richtfest von „einem 
Tag der Freude“ – gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels. In 30 Jahren 
werden demnach über 40 % der Bevölkerung 
über 60 Jahre alt sein. „Daher sind 4,5 Millio-
nen Euro eine Investition in die Zukunft, wie 
man sie sich besser nicht wünschen kann.“ 
Auch entstünden durch das GHTF-Konzept 
vieler kleiner Einrichtungen keine Wohnsi-
los, sondern familiäre  Kleinheime.

Der Tradition der Handwerker trug Steffen 
Boller Rechnung. Neben dem geschmück-
ten Richtfestbaum hob er in kreativen Ver-
sen vom Baugerüst aus die Leistungen seiner 
Zunft, des Bauherren und des Architekten in 
Versen hervor und bekräftigte das Gesagte  
jeweils mit einem Schluck Rebensaft.

(ghtf)

„Acht Monate nach dem Baggerbiss und ein 
halbes Jahr nach der Grundsteinlegung feiern 
wir jetzt das Richtfest des Seniorenzentrums 
St. Hannah“, berichtete der stellv. Hausobere 
Michael Raditsch von der Einrichtungslei-
tung der Seniorenzentren in Distelhausen. 
Über die traditionelle Feier der Handwerker 
hinaus gelte sein Dank vor allem Architekt 
Gerhard Pfundt (bauwerk 4) und seinem 
Team, der ausführenden, lokal ansässigen 
Firma Boller Bau und allen an unterschied-
lichen Gewerken arbeitenden Handwerkern. 

Christian Grüßing, ebenfalls Mitglied der Lei-
tung der Seniorenzentren, bezog sich in sei-
nem Grußwort auch auf den zweiten Neubau 
der GHTF im Seniorenbereich: Ein Teil der 
Gerlachsheimer Senioren ist bereits im Ok-
tober in unser Grünsfelder Haus St. Barbara 
eingezogen. St. Hannah in Distelhausen soll, 
wenn alles planmäßig läuft, im Herbst 2017 
für die Seniorinnen und Senioren bezugsfer-
tig sein.“ Die Baukosten in Höhe von 4,5 Mil-
lionen Euro seien eine große Investition für 
die Gesundheitsholding, so Grüßing weiter. 
Doch der Neubau biete für die weggefallenen 

VERMISCHTES

Seniorenzentrum St. Hannah in Distelhausen feiert Richtfest

Rohbau steht nach nur 186 Tagen
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Das Pflegestärkungsgesetz, welches im Ja-
nuar 2017 in Kraft tritt, war Inhalt einer In-
formationsveranstaltung von Ute Kuschel 
(Pflegestützpunkt) im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg. Dort informierte sie Ende 
November über das Reformpaket und seine 
umfangreichen Änderungen. Eine rege Teil-
nahme von mehr als 80 Personen bestätigt 
das große Interesse am Thema Pflegestär-
kungsgesetz.

gorien nehmen verstärkt Rücksicht auf Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz. 
Welche Pflegestufe welchem Pflegegrad ent-
spricht und welche Pflegeleistung damit ver-
bunden ist, sehen Sie im folgenden Bild.

Die Einteilung in die alten Pflegestufen bemaß 
sich generell nach dem zeitlichen Aufwand 
der Pflege, den der Pflegebedürftige benötig-
te. Die Einteilung in die neuen Pflegegrade 
erfolgt hingegen anhand von sechs Kriterien:
• Mobilität 
• Kognitive & kommunikative Fähigkeiten 
• Verhaltensweisen sowie psychische Prob-

lemlagen 
• Umgang mit krankheits- bzw. therapiebe-

dingten Anforderungen 

Anhand des neuen Begutachtungsassess-
ments (NBA) werden die bislang gültigen Pfle-
gestufen in die neuen Pflegegrade eingeteilt. 
Die zugrundeliegenden Entscheidungskate-

VERMISCHTES

Neues Pflegestärkungsgesetz  
tritt im Januar in Kraft

• Selbstversorgung
• Gestaltung des Alltagslebens und 

soziale Kontakt

Eine große Verunsicherung brachten 
die zahlreichen Besucher besonders 
in Hinblick auf Veränderungen der 
Kosten im stationären Pflegebereich 
zum Ausdruck. Diese konnte Ute Ku-
schel im direkten Gespräch weitge-
hend ausräumen.  Für Spezialfragen 
sowie noch weiterführende Informa-
tionen als sie der Themenabend im 
Haus Heimberg liefern konnte,  bietet 
der  Pflegestüzpunkt Beratungstermi-
ne nach Vereinbarung  und umfang-
reiches Informationsmaterial. Dieses 
kann direkt über die Verwaltung im 
Haus Heimberg angefordert werden. 

Silvia Müller steht dort außerdem für 
Auskünfte im stationären Bereich so-
wie zur Tagespflege zur Verfügung. 

(sm)
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Das Pflegestärkungsgesetz in Fragen und Antworten

Was sind die Kernpunkte der Reform?
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff wird ausge-
dehnt. Er räumt in Zukunft u. a. Demenzkran-
ken den Anspruch auf die gleichen Leistun-
gen ein, wie sie Menschen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen zustehen. Aus Pflegestu-
fen werden Pflegegrade, die eine individu-
alisierte Bewertung der Pflegebedürftigkeit 
ermöglichen sollen. Dazu trägt auch bei, dass 
nicht mehr allein der Zeitaufwand für die 
Pflege (also Waschen, Ankleiden, Hilfestel-
lung beim Essen etc.) für den Pflegegrad aus-
schlaggebend ist.  Auch findet Eingang, inwie-
fern Betroffene in ihren Alltagskompetenzen 
eingeschränkt sind und wie weit ein selbstbe-
stimmtes Leben noch möglich ist.

Wer profitiert vom Pflegestärkungsgesetz?
Ganz klar: alle! Pflegebedürftige erhalten 
passgenau auf sie zugeschnittene Leistungen, 
denn körperlich, geistig und psychisch be-
dingte Pflegebedürftigkeiten werden künftig 
gleichgestellt bewertet. Auch werden durch 
die Reform in den kommenden Jahren zusätz-
lich bis zu 500.000 Menschen Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten, die bislang nicht 
vom System berücksichtigt worden sind. Die 
Unterstützung beginnt somit deutlich früher 
und verteilt sich gerechter über den Pflege-
verlauf, was wiederum die Angehörigen ent-
lastet. Auch wird die von den Pflegeversiche-
rungen voll finanzierte Unterstützung der 
Arbeit in den Pflegeheimen durch zusätzliche 
Betreuungskräfte nochmals ausgeweitet.

Wird bei der Umstellung von Pflegestufen in Pfle-
gegrade eine Neubegutachtung nötig?
Nein. Es erfolgt eine automatische Überlei-

tung von Pflegestufen in die neuen Pflegegra-
de. Dabei gilt: Niemand, der bereits Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung bezieht, darf 
durch die Umstellung auf Pflegegrade finan-
ziell schlechter gestellt werden als es bislang 
in den Pflegestufen der Fall war. Anpassungen 
kann es also nun nach oben geben.

Was ändert sich konkret für Pflegebedürftige in 
Heimen und Seniorenzentren?
Bislang war die Neueinstufung von Betroffe-
nen in Heimen und Senioreneinrichtungen in 
eine höhere Pflegestufe i. d. R. auch mit höhe-
ren Eigenbeitragszahlungen verbunden. Das 
führte dazu, dass sich Pflegebedürftige aus 
Furcht vor einer höheren Zahlung gegen eine 
Neubegutachtung gewehrt haben, obwohl 
sie eigentlich mehr Unterstützung gebraucht 
hätten. Damit soll nun Schluss sein. Denn das 
PSG regelt, dass es in den teil- und vollstati-
onären Pflegeeinrichtungen einen einheit-
lichen pflegebedingten Eigenanteil für die 
Pflegegrade 2 bis 5 gibt. Dieser wird von der 
jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekassen 
oder dem Sozialhilfeträger ermittelt. 

Bisher hört man fast nur Gutes zum neuen Pfle-
gestärkungsgesetz. Gibt es eigentlich auch etwas 
„Negatives“?
Falls das als negativ anzusehen ist: Der Beitrag 
zur Pflegeversicherung steigt zum 1. Januar 
um 0,2 Prozentpunkte. Das bedeutet für Ver-
sicherte künftig einen Beitrag von 2,55 statt 
bislang 2,35%; für Kinderlose steigt der Betrag 
von  2,60 auf 2,80% vom Bruttolohn. Auf 1000 
Euro monatlichen Verdienst entfallen somit  
2 Euro mehr Pflegeversicherungsbeitrag. 

(jap)

Bis zu 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt, Tendenz massiv 
steigend. Pflegebedürftigkeit musste dementsprechend im Pflegestärkungsgesetz (PSG) neu 
definiert werden. Daraus resultiert auch eine Neubemessung von Leistungen für Betroffene 
und ihre pflegenden Angehörigen. Wir beantworten einige zentrale Fragen rund um das 
neue Gesetz.
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VERMISCHTES

„Die Sicherung einer guten, menschenwür-
digen und wohnortnahen Pflege ist eine der 
zentralen Herausforderungen unserer Zeit. 
Wir müssen dafür hier und heute die richtigen 
Strukturen schaffen“, so Karl-Josef Laumann, 
Staatssekretär des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Beauftragter der Bundesre-
gierung für Pflege und Patientenbelange, und 
zugleich Schirmherr der Aktion. Erfolgreiche 
Projekte in der Pflege zu identifizieren, be-
kanntzumachen und anzuerkennen, sei das 
Ziel des Marie Simon Pflegepreises. 

Dr. Gerd Landsberg, geschäftsführendes Prä-
sidialmitglied des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, würdigte bei der Verleihung 

Hohe Anerkennung für Integrationscafé im Haus Heimberg

Nominierung für Marie-Simon-Pflegepreis

Mit dem Marie Simon Pflegepreis für Inno-
vationen in der Pflege werden jedes Jahr 
auf der Berliner Pflegekonferenz Projekte 
ausgezeichnet, die mit neuen Ideen und 
zielgerichtetem Vorgehen die Versorgung 
und damit die Lebensqualität von Pflegebe-
dürftigen oder alten Menschen und deren 
Angehörigen nachhaltig verbessern. Mit 
dabei unter den fünf Nominierten in diesem 
Jahr: das Seniorenzentrum Haus Heimberg.

Silvia Müller (2. v. l.) und Anna Tritschler (l.) bei der Verleihung 

des Marie-Simon-Preises in Berlin.               (Foto: SpektrumK)

die vielen Initiativen im Land: „Pflege muss 
für uns alle mehr sein als Pflegeversiche-
rung. Es muss darum gehen, dass alte Men-
schen am sozialen Leben teilhaben können, 
dass sie nicht abgeschnitten und isoliert sind 
von wirtschaftlichen und kulturellen Ange-
boten.“ Das gelinge nur mit einer modernen 
Altenpolitik der Kommunen und großem ge-
meinschaftlichen Engagement.

Bei der Vorstellung der nominierten Projek-
te während einer feierlichen Gala im WECC- 
Kongresszentrum wurde besonders das seit 
einigen Monaten laufende „Integrationsca-
fé“ in Haus Heimberg hervorgehoben. Dabei 
besuchen jugendliche Flüchtlinge regelmä-
ßig Bewohnerinnen und Bewohner im Haus 
Heimberg zum Austausch und Gespräch. „Die 
Erfahrungen, die die geflüchteten Jugendli-
chen in ihren Heimatländern und auch auf 
der Flucht erleben mussten, ähneln jenen der 
Kriegsgeneration des Zweiten Weltkrieges oft 
sehr stark und haben erschreckende Paralle-
len“, erläuterte Silvia Müller, Einrichtungs-
leiterin von Haus Heimberg. „Auch viele un-
serer Senioren mussten mit Entwurzelung 
der Heimat oder den Folgen von Kriegs- und 
Fluchterfahrungen zurechtkommen.“ Über 
das Integrationscafé habe sich in den vergan-
genen Monaten ein guter Kontakt zwischen 
Jugendlichen und Senioren aufgebaut. „Wir 
wollen erreichen, dass beide Gruppe durch 
die Begegnung lernen, ihren Alltag gemein-
sam zu gestalten, und Vorbild füreinander 
sein können.“

Am Ende reichte es für das Haus Heimberg 
zwar nicht für den ersten Preis. „Wir freuen 
uns jedoch sehr über die Anerkennung für 
unser Projekt und die Möglichkeit, es hier in 
Berlin auf der bundesweiten Pflegekonferenz 
vor einem großen Fachpublikum vorstellen 
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Viele Stimmen hallen aus der Küche des Se-
niorenzentrums Haus Heimberg in Tauber-
bsichofsheim. Drinnen zeigt sich ein eher 
ungewohntes Bild: Jugendliche und gerade 
volljährige Flüchtlinge stehen an der Kü-
chenzeile. Zusammen mit Bewohnern des 
Seniorenzentrums schnippeln sie Zwiebeln, 
schälen Kartoffeln und kneten Hefeteig – 
dabei wird viel geredet und ge-
lacht. Alles geschieht Hand in 
Hand. Die Küchenchefs sind 17 
Schülerinnen und Schüler aus 
zwei VABO-Klassen.

zu können“, sagte Silvia 
Müller. 

Der Marie-Simon-Pflege-
preis für herausragende Pro-
jekte in der Pflege ist nach 
der „deutschen Florence 
Nightingale“ Marie Simon 
(1824–1877) benannt. Die 
Krankenpflegerin, die unter 
anderem im Deutsch-Fran-
zösischen Krieg Kranke und 
Verwundete versorgte, leis-
tete einen wichtigen Beitrag 
zur Professionalisierung 
von Pflegeberufen und zum 
Aufbau des DRKs im dama-
ligen Königreich Sachsen.

(ela)

Integrationscafé: Wenn aus Fremden Freunde werden

Kochvormittag im Haus Heimberg

„Übers Essen kann man sich gut 
verständigen“, sagt Irmgard Gün-
ter, Mieterin im Betreuten Woh-
nen, fröhlich und nascht kurzer-
hand ein Stück Karotte. Karin 
Scheidler (ebenfalls Betreutes 

Wohnen) ist beeindruckt: „Die Jugendlichen 
machen sich viel Arbeit – da kann man noch 
was lernen.“ Und tatsächlich: Auf dem Spei-
seplan stehen Bolani, Kofte mit Reis, Nudeln, 
Salat und noch vieles mehr. Alles typische Ge-
richte aus den Heimatländern der Mädchen 
und Jungen. Dass alles ganz frisch zubereitet 
wird, ist für die Jugendlichen selbstverständ-
lich. Für die Bewohner machen sie das gerne. 

Mit Hilfe eines Integrationscafés junge Flüchtlinge für den Pfle-
geberuf im Heim sensibilisieren und zu begeistern: Für dieses 
Konzept wurde das Seniorenzentrum Haus Heimberg kürzlich 
vom Deutschen Caritasverband e.V. mit 1500 Euro Siegprämie 
ausgezeichnet.

Das Projekt, das seit Mitte März läuft, sei laut Caritasverband 
eine „inspirierende Praxis und ein Vorzeigebeispiel für andere 
Einrichtungen“. So könne man Jugendlichen, die vor Krieg und 
Terror aus ihrer Heimat flüchten mussten, in Deutschland neue 
Perspektiven aufzeigen, ihnen den Start in ein neues Leben  
erleichtern und sie ggf. für eine Mitarbeit in der Altenhilfe ge-
winnen.

Deutscher 
Caritasverband e. V.

2. Auszeichnung für Haus Heimberg
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Man kennt sich und is(s)t gern zusammen. 
Denn im Haus Heimberg gibt es regelmäßig 
Treffen im Rahmen des Integrationscafés, das 
Mitte März an den Start ging. Dort treffen sich 
junge Flüchtlinge zu Kaffee, Kuchen und Ge-
sprächen mit Senioren zum einen mit dem 
Ziel ihr Deutsch zu verbessern, zum anderen 
um die Strukturen in unserem Land besser 
kennenzulernen und zu verstehen. Und das 
macht den Jugendlichen richtig Spaß: „Wir 
kommen gern her. Die Gespräche helfen uns 
beim Deutschlernen und es ist immer lustig“, 
sagt der 19-jährige Mohammed. Seit 15 Mo-
naten ist der junge Syrer in Tauberbischofs-
heim. In dieser kurzen Zeit hat er sehr schnell 
Deutsch gelernt und macht seit kurzem eine 
Ausbildung zum Holzmechaniker. Er war 
schon viermal im Seniorenzentrum. „Leider 
kann ich nicht mehr so oft vorbeikommen, da 
ich jetzt jeden Tag arbeiten gehe. Beim Treffen 
heute wollte ich aber unbedingt dabei sein. 
Kochen ist zwar nicht so mein Ding – Reden 
und Essen dafür umso mehr.“

Aus den damals noch fremden Besuchern und 
den Heimbewohnern sind inzwischen Freun-
de geworden. Frei nach dem Motto „Raus aus 
der Anonymität rein ins persönliche Mitei-
nander“, das sich die Initiatoren des Integra-
tionscafés auf die Fahne geschrieben haben. 
Die Rechnung geht auf: Die Jugendlichen 
kommen sichtlich gerne und das auch über 
die Termine des Integrationscafés hinaus. Ei-
nige waren zum Beispiel beim Sommerfest im 
Haus Heimberg dabei, andere besuchen die 
Seniorinnen und Senioren regelmäßig. Zwi-
schen Karin Scheidler und der jungen Afgha-
nin Azize hat sich sogar eine ganz besondere 
Freundschaft entwickelt. „Sie kommt oft und 
wir reden viel. Meist geht es um die Familie, 
um ihre, aber auch um meine. Um die schreck-
lichen Erlebnisse in ihrer Heimat. Ich denke, 
es tut ihr einfach gut, jemanden zu haben, 
der sich für sie interessiert. Und mich freut 
es, wenn ich für sie da sein kann“, erzählt die 
Seniorin. Während eines Treffens kam Azize 
dann auf die Idee, für ihre neue Freundin et-
was typisch Afghanisches zu kochen. Da aber 

die Küche in Karin Scheidlers Wohnung nicht 
optimal für große Kochaktionen ausgelegt ist, 
wurde bei der Suche nach einem geeigneteren 
Raum schnell klar: Alle Senioren und Jugend-
lichen wollen mitkochen. Die Idee für das gro-
ße gemeinsame Kochevent war geboren.

Heim- und Pflegedienstleiterin Silvia Mül-
ler lobt: „Für uns ist das Integrationscafé ein 
echtes Vorzeigeprojekt. Mit so einem großen 
Zuspruch haben wir anfangs gar nicht gerech-
net.“ Und die Erfolgsgeschichte geht über das 
Integrationscafé hinaus weiter: Azize beginnt 

im Januar ein Praktikum in der Pflege. Ein an-
derer Schüler hospitiert bereits in der Küche. 
„Anfragen haben wir viele“, so Silvia Müller, 
die versucht, alle Interessenten unterzubrin-
gen und auf lange Sicht in den Einrichtungen 
zu halten. „Das würde nicht nur uns sondern 
auch die Bewohner freuen.“ 

Die Freude spürte man auch, als das fertige 
Menü auf dem Tisch stand, zumal sich beim 
Kochen alle richtig ins Zeug gelegt hatten – das 
sah und schmeckte man beim gemeinsamen 
Mittagessen. Zum Abschluss des Kochevents 
übergab Silvia Müller den Jugendlichen klei-
ne Geschenke: „Zu Weihnachten beschenkt 
man bei uns Freunde und Familie – das ist so 
Brauch. Also bekommt ihr in diesem Jahr na-
türlich etwas von uns. Wir wollen etwas von 
der Freude zurückgeben, die ihr uns durch 
eure Besuche schenkt. Denn aus Fremden 
sind hier letztlich Freunde geworden.“ 

(ch)
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Die Umbauarbeiten im Haus Heimberg sind 
abgeschlossen. Wo vor wenigen Wochen 
noch Kabel von der Decke hingen und 
blanke Böden auf einen neuen Belag war-
ten, fehlt nun in den Räumen nur noch das 
passende Mobiliar. Sofern die Freigabe für 
die neue Tagespflege wie erwartet erfolgt, 
kommen ab 12. Januar zwischen 7.30 und 
16.30 Uhr täglich bis zu zehn Gäste im 
neugeschaffenen Bereich  zusammen.

portfähig sind, ungeachtet von Geschlecht, Al-
ter, Religions- und Kulturzugehörigkeit in die 
Tagespflege aufgenommen werden – egal ob 
mit oder ohne eingeschränkter Alltagskompe-
tenz. Für den barrierefreien Fahrdienst sorgt 
bei Bedarf der Malteser-Hilfsdienst. 

„Die Betreuung übernehmen in unseren groß-
zügigen, lichtdurchfluteten Räumen Mitar-
beitende mit hoher Fachkompetenz. Das Ta-
gesprogramm hier im Haus Heimberg wird 
ganz individuell nach den Bedürfnissen der 
einzelnen Gäste gestaltet. Frühstück und Mit-

tagessen wer-
den gemeinsam 
eingenommen“, 
so Silvia Mül-
ler weiter. Auch 
n a c h m i t t ä g -
liches Kaffee-
trinken in der 
ist geplant. Je 
nach Interes-
senlage stehen 
für die Gäste 
der Tagespflege 
auch Spazier-
gänge im Gar-
ten, Gymnastik, 

gemeinsames Singen und Zeitungslesen so-
wie Basteln und Gedächtnistraining auf dem 
Programm. 

Die Kosten der Tagespflege richten sich nach 
dem jeweiligen Pflegegrad des Gastes. Bei 
Interesse besteht die Möglichkeit, für einen 
Schnuppertag ins Haus Heimberg zu kommen. 

Für Fragen und Voranmeldungen zur Ta-
gespflege stehen Ihnen Heim- und Pflege-
dienstleiterin Silvia Müller und Ihr Team zur 
Verfügung. 

„Unser Termin-
plan ist zwar 
voll, aber wir 
liegen gut im 
Zeitplan. Wir 
werden mit 
der Tagespflege 
pünktlich zum 
geplanten Ter-
min am 12. Ja-
nuar starten, so-
fern wir zeitnah 
die Freigabe für 
unser neues 
Betreuungsan-
gebot erhalten. 
Dann bieten wir täglich bis zu zehn Gästen 
ein individuell auf sie zugeschnittenes Betreu-
ungsprogramm“, erläutert  Heim- und Pflege-
dienstleiterin Silvia Müller die Pläne für die 
Tagespflege im Haus Heimberg. 

Im Zeitkorridor zwischen 7.30 und 16.30 Uhr 
(plus je 30 Minuten Bring- und Abholzeit) 
können dann Gäste mit ausgewiesenem Pfle-
gegrad und solche, die für das Betreuungsan-
gebot die Komplettkosten selbst übernehmen 
möchten, für bis zu acht Stunden ins Senio-
renzentrum Haus Heimberg kommen. Es gilt: 
Prinzipiell können alle Menschen, die trans-

VERMISCHTES

Tagespflege soll im Haus Heimberg am 12. Januar 2017 starten

Umbauarbeiten abgeschlossen

(jap)
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Eine gebürtige Sachsenflurin wird 90 Jah-
re alt: Waltraud Hohl. Geboren ist sie am 25. 
Oktober1926 als Tochter des Wagnermeis-
ters Karl Marx und seiner Ehefrau Rosel 
(geb. Freund). Aufgewachsen in Sachsenflur 
besuchte sie als junges Mädchen die dortige 
Volksschule. 

Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, 
1941, leistete sie ein sogenanntes „Pflicht-
jahr“ bei der Beck’schen Mühle in Sachsen-
flur. Die Familie blieb von Kriegsopfern weit-
gehend verschont. Nach Kriegsende betreute 
die heute 90-Jährige zeitweise die Kartenstel-
le für die Ausgabe von Lebensmittelkarten.

1949 heiratete sie den späteren Postbeamten 
Karl Hohl. Aus der Ehe ging ein Sohn her-
vor. Viele Jahre arbeitete die Jubilarin als 
Posthalterin in Sachsenflur, bis die dortige 
Poststelle in den Siebzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts aufgehoben wurde. Da es in 
der Nachkriegszeit nur ganz wenige private 
Telefonanschlüsse in der Gemeinde gab, war 
die damalige „Öffentliche Fernsprechstelle“ 

Auf 90 Jahre kann 
Haus-Heimberg-Be-
wohnerin Waltraud 
Hohl zurückblicken. 
Zusammen mit ihrer 
Familie stand ihre Ge-
burtstagsfeier am 25. 
Oktober an. Auch die 
stellv. Pflegedienst-
leitung Nicole Wei-
ßenberger und Bür-
germeister Wolfgang 
Vockel  überbrachten 
ihre Glückwünsche.

Gebürtige Sachsenflurin betreute über Jahre die Poststelle

bei Tag und oft auch bei Nacht eine gefragte 
Einrichtung.

Zusammen mit ihrem Ehemann widmete sie 
sich viele Jahre lang dem Nebenerwerbsobst-
bau – was ein zentrales Hobby der beiden 
war. Bis zum Tod ihres Ehemanns im Jahr 
2006 pflegte das Ehepaar Hohl gerne die Ge-
selligkeit, z. B. in Form von  Ausflügen oder 
regelmäßigen Seniorentreffs. In den Jahren 
2007 und 2009 wurden zwei Urenkel gebo-
ren, an deren Heranwachsen die Uroma  re-
gen Anteil nimmt.

Bis zu ihrem 87. Lebensjahr konnte sich 
Waltraud Hohl selbst versorgen und lebte im 
Haus ihres Sohnes in Sachsenflur, bis sie dann 
nach mehreren Stürzen in der häuslichen 
Wohnung auf stationäre Pflege angewiesen 
war. Umsichtig betreut durch das Team des 
Hauses Heimberg in Tauberbischofsheim 
konnte sie im Kreise ihrer nächsten Angehö-
rigen ihren 90. Geburtstag feiern. Herzlichen 
Glückwunsch!

90. Geburtstag von Waltraud Hohl

(Berthold Hohl)
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105. Geburtstag von Hedwig Deckert

38352 Tage zählt Hedwig Deckerts Leben 
an ihrem kürzlich begangenen Geburtstag. 
Mit 105 Jahren ist sie die älteste Bewoh-
nerin im Seniorenzentrum Gerlachsheim 
und hat zuletzt auch den Umzug in die  
Interimslösung von Haus Heimberg mitge-
macht. Zum Geburtstag Ende November 
gratulierten auch Bürgermeister Wolfgang 
Vockel und die Einrichtungsleitung.

Am 25. November 1911 wurde Hed-
wig Bauer in Wenkheim als Tochter 
eines Metzgers und einer Hausfrau 
geboren. Im Dorf verbrachte sie ihre 
Kindheit und Jugend mit ihren fünf 
Schwestern und besuchte dort auch 
die Schule.  Bevor sie den Tauberbi-
schofsheimer Schuhmachermeister 
Hugo Deckert heiratete, half sie im 
landwirtschaftlichen Betrieb einer 
Schwester aus. 

Dann griff Hedwig Deckert ihrem 
Mann in der Werkstatt unter die Arme 
oder brachte die fertigen Schuhe zu-
rück zu ihren Besitzern. Schließlich 

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.

Diesmal feierte unsere älteste Seniorin im Haus Heimberg

bereicherte Sohn Horst das Familienleben. 
Mittlerweile hat Hedwig Deckert zwei Enkel 
und sogar drei Urenkel.

Ende 2006 zog die Rentnerin ins Senioren-
zentrum Gerlachsheim. An ihrem Ehrentag 
feierte sie jedoch im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg. Dorthin war Hedwig Deckert  erst 
wenige Wochen zuvor umgezogen.

(am / jap)
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Eine neue Geschichte aus 
unserer Serie „Aus dem Leben: 
Senioren erzählen“. 

Zeitzeugen berichten über 
Auffanglager Gerlachsheim

Im letzten PANORAMA war anschaulich ge-
schildert wie die Anfänge des Pflegeheims im 
ehemaligen Kloster Gerlachsheim aussahen. 
Mit Staunen konnten wir dort lesen mit welch 
einfachen Mitteln vor 65 Jahren der Alltag im 
Altersheim gemeistert wurde. Wenn wir wei-
ter in die Vergangenheit zurückblicken, zeigt 
sich, dass das Kloster Gerlachsheim über eine 
lange und wechselvolle Geschichte verfügt. 
Manche unserer Heimbewohner sind sogar 
auf eine ganz eigene Art schicksalhaft mit die-
sem Gebäude verbunden.

Im Mittelalter wurde das Kloster von Non-
nen geführt, aber 1563 wurde es aufgehoben 
und die Verwaltung der  Güter übernahm der 
Fürstbischof von Würzburg . Erst  1717 bekam 
der Prämonstrantenserorden das Kloster zu-
rück und gründete das Priorat Gerlachsheim 
des Männerklosters Oberzell. 1723 
bis 1728 wurde die Klosterkirche 
neu gebaut aber schon 1803 wur-
de der Konvent aufgehoben und 
danach diente das Klostergebäude 
als Verwaltungssitz und Schloss. 
70 Jahre später eröffnete das Land 
Baden dort eine Taubstummenan-
stalt welche 1935 wieder geschlos-
sen wurde. Während des Krieges 
diente das Gebäude als Unterkunft 
für zwangsumgesiedelte Slowenen. 
Ehe dort das Altenheim entstand,-
nutzte man es in der Nachkriegszeit 
als Auffanglager für Vertriebene.

Das Lager Gerlachsheim wurde 1945 am 6. 
November eingerichtet und bis zum Juni 
1947 wurden hier Heimatvertriebene von 
jenseits der Oder-Neiße-Linie untergebracht.

Der erste Zug mit Heimatvertriebenen aus 
dem ungarischen Budaörs mit 1033 Personen 
erreichte Gerlachsheim am 7. Februar 1946. 
Es folgten zahlreiche Transporte mit Men-
schen aus Ungarn, dem Sudetenland und 
Schlesien. Auch mein Vater gehörte zu die-
sen Menschen. Als Fünfjähriger kam er dort 
an, vertrieben aus Sankt Johann in Ungarn. 
Fragen bezüglich des Auffanglagers kann 
er leider nicht beantworten, weil er damals 
zu jung war. Die Vertreibung hat er eher als 
spannendes Abenteuer erlebt. Meine Groß-
mutter musste, wie viele andere auch, über 
Nacht das Notwendigste einpacken, mit  ih-
ren beiden Kindern die Heimat verlassen und 
ins Ungewisse fahren. Für sie war das sicher 
kein spannendes Abenteuer sondern ein Dra-
ma, was sie, so erzählt mein Vater, die Kinder 
jedoch nicht merken ließ.

Vor diesem Hintergrund war mein Interes-
se am Thema Auffanglager im ehemaligen  
Klostergebäude groß und so habe ich mich 
auf die Suche nach Zeitzeugen gemacht.  Vie-
le unserer Bewohner erzählten, dass auch sie 
in Gerlachsheim angekommen waren, bald 
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(Iris Hautzinger)

stellte sich aber heraus, dass die Erinnerun-
gen – wenn überhaupt vorhanden – ver-
schwommen sind. Kein Wunder bei einem 
Aufenthalt von acht bis zehn Tagen überla-
gert von den vielen Eindrücken die dann in 
den Gemeinden und Familien folgten, wel-
che die Flüchtlinge aufnahmen.

Anton Sieher berichtete zum Beispiel, er sei 
als 20-Jähriger gerade aus der Gefangen-
schaft entlassen dorthin gekommen – die Fa-
milie in alle Winde zerstreut. Im Lager trafen 
Menschen von verschiedensten Herkunfts-
ländern aufeinander und mussten versu-
chen, miteinander auszukommen. Herr Sie-
her erinnert sich, dass man solidarisch war 
und sich unterstützte. Viele der Ankömm-
linge waren ja erschöpft und ausgehungert. 
Kranke wurden vom Lagerarzt Dr. Schreder 
versorgt und auch eine Krankenschwester 
war im Haus. Wenn man bedenkt, dass im 
Landkreis Tauberbischofsheim 22.509 Men-
schen eine neue Heimat fanden kann man 
sich vorstellen wie eng es im Lager war. Pri-
vatsphäre gab es nicht erzählt Frau Schott.

Und Theresia Zwickel, die auch als Kind dort 
ankam sagt: „Wir haben eine Ecke unter der 
Treppe zugewiesen bekommen, da musste 
ich mit meiner Oma bleiben, während Mut-
ter sich um Formalitäten und die Versor-
gung mit dem Notwendigsten kümmerte. 
Viele wussten nicht wo ihre Angehörigen 
waren man war herausgerissen aus seinem 
Leben und es gab kein Zurück. Überall hör-
te ich auch den Schmerz: Alles zurückzulas-
sen, das war schlimm. „Die Mutter war dabei 
das Scheunendach aufzuschlagen, die Hand-
werker schon bei der Arbeit als der Bescheid 
kam“, erzählt Frau Zwickel. „Der Ortsvorste-
her der die Nachricht brachte war ein Ungar, 
der selbst die Welt nicht mehr verstand. Er 
entschuldigte sich immer wieder und ihm 
war die Aufgabe, die Leute wegzuschicken, 
sichtlich unangenehm. Zumal es sich ja um 
gute Nachbarn handelte.“ Das hat auf die 
kleine Resi Eindruck gemacht. Trotzdem war 

nichts zu machen, sie mussten gehen.  Mut-
ter, Großmutter und das Mädchen – der Vater 
war noch in Gefangenschaft und kam erst viel 
später wieder zu seiner Familie. Aber damals 
hatte man keine Zeit zurückzuschauen. Nach 
dem Aufenthalt im Flüchtlingslager Gerlachs-
heim wurde man auf die umliegenden Ge-
meinden verteilt. 

Mein Vater und seine Familie hatten Glück: 
der Ernsthof in Dörlesberg. Ein großer Bau-
ernhof, wo die Lebensmittel nicht zu knapp 
waren, und wo mein Großvater sich als Zim-
mermann nützlich machen konnte. 

Herr Sieher erzählt dass er direkt nach Hoch-
hausen kam, wo er eine Familie gründete 
und ein erfülltes Leben als angesehenes Ge-
meindemitglied führte und auch Frau Zwi-
ckels Eltern fanden bald eine neue Heimat 
für ihre kleine Tochter in Ilmspan. Überall im 
Kreis entstanden durch den Zuzug der soge-
nannten Neubürger Wohngebiete wie z. B. in 
Tauberbischofsheim „Die Schlacht“. Die Be-
völkerung im Landkreis Tauberbischofsheim 
wuchs von 56.650 auf 80.491 Personen. 

Wie würde es wohl aussehen, wenn all die 
Menschen, die Flüchtlinge damals nicht ge-
kommen wären und beim Aufbau des zer-
störten Landes geholfen hätten? Eine Frage 
die gerade in der heutigen Zeit wieder sehr 
aktuell ist.
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Mit viel beruflicher Kompetenz, menschli-
cher Zuwendung und Nächstenliebe haben 
alle drei ihre Ausbildung absolviert – Bettina 
Wolf sogar mit der Traumnote 1,0. „Wir sind 
sehr froh, dass Frau Wolf uns weiterhin erhal-
ten bleibt, denn sie ist aus vollem Herzen Al-
tenpflegerin und eine große Bereicherung für 
die Seniorinnen und Senioren“, lobt Heim- 
und Pflegedienstleiterin Silvia Müller.

Zur bestandenen Prüfung gab es für alle drei 
auch Glückwünsche von Regionalleiter Tho-

(ch / jap)

Drei Jahre Ausbildungszeit sind für sie erfolg-
reich zu Ende gegangen: Rebecca Geppert, 
Timo Hofmann (beide Caritas-Bildungszen-
trum) und Bettina Wolf (Bildungszentrum 
Wertheim; Foto Mitte) sind nun examinier-
te Altenpfleger. Bettina Wolf wurde zum 1. 
Oktober ins Seniorenzentrum Gerlachsheim 
übernommen und ist seit dem Umzug in St. 
Barbara Grünsfeld im Einsatz.

Bettina Wolf bleibt als Altenpflegerin in St. Barbara Grünsfeld

Drei haben ihre Ausbildung beendet

mas Wigant: „Jetzt können Sie umsetzen, was 
gute Betreuung und Pflege bedeutet: nämlich 
wie ich als Heimbewohner behandelt und 
wie mit mir gesprochen werden sollte. Und 
dass man mir immer mit einem offenen Ohr 
begegnet. Zu Ihrem Engagement, nun Alten-
pfleger zu sein, gratuliere ich Ihnen. Genie-
ßen Sie jeden Moment. “

Edgar Papesch

seit 1. September 2016
Hilfskraft
im Seniorenzentrum
Haus Heimberg

Neue Mitarbeitende

Ulrich Schmalz

seit 1. November 2016
Altenpflegerin
Pflegebereich
St. Barbara Grünsfeld ???

Alicja Wülk

seit 1. Januar 2017
Wohnbereichsleitung (PB2) 
& stellv. Pflegedienstleitung
Haus Heimberg
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Bierkrugstemmen im Haus Heimberg

Oktoberfest ist erste Veranstaltung mit ehemaligen Gerlachsheimern

„Man pilgert zum Oktoberfest auf die The-
resienwiese. Und wer sich dort nicht sehen 
lässt, dem schickt man Handygrüße. (…) 
Letztendlich strömt man in ein Zelt. Die Flut 
kaum einzudämmen. Um dort als Mann 
und Frau von Welt, den Maßkrug hochzu-
stemmen. (…)  Am nächsten Morgen, nach 
Distanz, da rechnet Adam Riese: Wir gehen, 
sagt die Schlussbilanz, nie mehr auf die 
Theresienwiese.“ – Mit diesem Gedicht von 
Roman Herberth begrüßte Anna Tritschler 
als Assistentin der Heim- und Pflegedienst-
leitung die Senioren zum Oktoberfest. 

einen tiefen Schluck aus ihrem Krug. Auch 
beim Armdrücken legten sich alle mächtig 
ins Zeug. Und schließlich stimmten die An-
wesenden noch ein Geburtstagsständchen 
für Rosalinde Dittmann an.

Entspannt zusehen und genießen, mitklat-
schen oder -tanzen hieß es schließlich beim 
Auftritt der Volkstanzgruppe Tauberbischofs-
heim. Die ist seit Jahren fester Bestandteil 
des Oktoberfestes und ein mit viel Applaus 
bedachter Programmpunkt. Dann ließen 
alle den Festnachmittag beim traditionellen 
Weißwurst-Essen ausklingen. Und anders 
als im Fazit von Gedichtschreiber Roman 
Herberth werden die Bewohner wieder zum  
Oktoberfest im Haus Heimberg kommen.

(jap)Es war die erste Veranstaltung, die die 
Haus-Heimberg-Bewohner zusammen mit 
den Alt-Gerlachsheimern gefeiert haben. 
Doch mehr Menschen bedeuten auch mehr 
Stimmung: Und so wurde im voll besetzten 
Speisesaal bei Festbier, Volksmusik und tradi-
tionellen Oktoberfest-Aktionen kräftig gefei-
ert. Dass das übliche Baumstammsägen aus-
fallen musste, hat niemanden gestört. Dafür 
gab es mehr Tanz und eine Premiere, näm-
lich zwei Duette von den Bewohnern Maria 
Böck und Heinz Kessler.  Um Betreuung und 
Bewirtung kümmerten sich Ehrenamtliche 
und Mitarbeitende gleichermaßen. Hermann 
Wild sorgte mit Liedern wie „Bunt sind schon 
die Wälder“ und „Ein Prosit“ für ausgelassene 
Stimmung. Die kreative Programmplanung 
lag bei Brigitte Schwarz. 

Rege war die Beteiligung an den Oktober-
fest-Spielen. Dem Bierkrugstemmen stellten 
sich unter anderem Dietrich Roland Buch-
holz, Edgar Papesch und Heinz Kessler sowie 
– als einzige Frau – Frieda Düerkop. Nach er-
folgreich gemeisterter Aufgabe nahmen ei-
nige Wettstreiter zur Belohnung auch noch 
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In der Heimbergsbäckerei gibt es manche Leckerei

Plätzchenbacken für Adventsbasar

Langsam kommt die besinnliche Zeit des 
Jahres und wir haben uns entschlossen, 
mit den Bewohnern im Speisesaal Haus 
Heimberg und auf dem Pflegebereich 1 
Weihnachtsplätzchen für unseren bevor-
stehenden Weihnachtsmarkt zu backen.

Karin Scheidler, Ruth Scheidler, Elisabeth 
Grimm und Irmgard Günter bereiteten köst-
liches Spritzgebäck zu, Renate Düll und Ma-
ria Böck kümmerten sich um das Ausstechen 

und Verzieren der But-
terplätzchen, während 
Brunhilde Hahn immer 
den Teig vorbereite-
te. Irmelind Pasternok 
war dafür zuständig, 
dass die Plätzchen im-
mer pünktlich in den 
Ofen kamen. Ihr Mann, 
Günther Pasternok, be-
hielt derweil die Plätzchen im Backofen des 
Pflegebereichs 1im Auge.

So hatte jeder seine Aufgabe und wir 
verbrachten einen schönen Vormittag 
miteinander. „Nach der Arbeit kommt 
das Vergnügen“, sagt man so schön. 
Nachdem wir mit dem Backen fertig 
waren, saßen wir zusammen im Spei-
sesaal und haben zum Ausklingen des 
Vormittages einen Kaffee getrunken 
und Kuchen gegessen. 

(Jasmin Wedel, 
Praktikantin Haus Heimberg)

Die Plätzchen waren schon nach 20 Minuten ausverkauft

Adventsbasar im Haus Heimberg

Die Temperaturen am Sonntag, 20. Novem-
ber, waren zwar eher frühlingshaft, doch 
im Wintergarten von Haus Heimberg ver-
breitete sich schon vorweihnachtliche Stim-
mung: Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Seniorenzentrums hatten gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen und ehrenamtli-
chen Helfern die Räume stimmungsvoll vor-
weihnachtlich dekoriert. Schon am Eingang 
wurden die Besucher mit melodischen Dre-
horgelklängen begrüßt.

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln zog 
durch die Räume und lockte die Besucher in 
den Speisesaal, wo ein großes Buffet mit le-
ckeren Kuchen und Torten auf die Besucher 
wartete. Reißenden Absatz fanden auch in 
diesem Jahr wieder die selbstgebackenen 
Weihnachtsplätzchen, die stilvoll verpackt 
von Bewohner Günther Pasternok angeboten 
wurden. Schon nach 20 Minuten waren die 
letzten Plätzchen verkauft. Großer Andrang 
herrscht auch am Stand mit Adventsschmuck 
im Wintergarten. Adventskränze, traditionell 
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Für jeden Neu-Grünsfelder findet der Nikolaus passende Worte

Nikolausfeier in den Heimen

Erstmals besuchte der Nikolaus am 6. De-
zember das neue Seniorenzentrum St. 
Barbara in Grünsfeld, das im vergange-
nen Sommer feierlich eröffnet wurde. Er 
begrüßte die Seniorinnen und Senioren 
im festlich geschmückten Speisesaal und 
schlug alsdann sein goldenes Buch auf, in 
dem über jeden einzelnen Bewohner et-
was geschrieben stand: 

• Frau Scherzinger interessiert sich dafür was 
in der Zeitung steht, damit sie weiß, was 
in „Bischeme“ vor sich geht. 

• Herrn Robanus muss ich loben: Er hält sich 
fit und macht bei Sonjas Gymnastik mit. 

• Herr Mages aus dem Zimmer drei ist be-
reitwillig bei den Aktivitäten dabei. 

• Herr Gessner singt mit voller Stimme den 
Tenor und unterstützt beim Gottesdienst 
den Chor. 

• Herr Hollerbach legt auf Schönschrift gro-
ßen Wert; Kalligrafie ist ein Steckenpferd. 

• Frau Krebs lässt sich gerne besuchen und 
freut sich über Kaffee und Kuchen. 

• Frau Thomaier ist ein echtes Grünsfelder 
„Hasekühle“, jetzt kommt’s raus, darum 
kennt sie sich hier auch so gut aus. 

• Bei Herrn Dömel dreht sich alles um die 
Feuerwehr, deshalb besitzt er auch diesen 
Feuerhelm hier. 

• Frau Zipf sitzt gerne am Fenster in der Son-
ne, da fühlt sie sich wohl, welche Wonne. 

• Frau Deppisch ist oft unterwegs auf Ent-
deckungstour; findet jeden Winkel – wie 
macht sie das nur? 

• Frau Klinger kennt sich besonders gut mit 

mit roten Kerzen oder fantasievolle Kreatio-
nen mit silberglänzenden Rentieren - für je-
den Geschmack war etwas dabei. Auch hier 
fanden die schönsten Kränze schnell ihre 
Käufer. 

Gegenüber lockten selbstgestrickte Socken, 
Westen, Babypullis und Socken die Besucher. 
Großes Interesse gab es auch am Stand mit den 
selbsthergestellten lebensecht aussehenden 

Puppen aus der Porzellan-Puppen-Werkstatt 
von Elisabeth Keßler. Außerdem im Angebot: 
Gestecke aus Bast und Weiden sowie handge-
machten Karten mit Seidenmalerei. Der Erlös 
kam wie immer den Bewohnerinnen und Be-
wohnen von Haus Heimberg zugute. 

Einrichtungsleiterin Silvia Müller freute sich 
über die große Resonanz und dankte allen 
Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden, die in 

den vergange-
nen Wochen mit 
großem Engage-
ment gemein-
sam mit den 
Bewohnern den 
Basar vorberei-
tet hatten. „Für 
uns ist das im-
mer der lebhafte 
Auftakt für die 
Adventszeit.“

(ela)
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Fernsehen, manchmal will sie deswegen 
gar nicht vor zum Essen gehen. 

• Frau Hilbert freut sich über den Kaffee am 
Nachmittag, auch weil sie die Unterhal-
tung dort so mag. 

• Herr Beigel isst nur das, was ihm schmeckt 
und gefällt, außerdem ist er der Charmeur 
bei der Damenwelt. 

• Frau Kümmelschuh betätigt sich gerne beim 
Dekorieren, und auch bei der Hausarbeit 
kennt sie kein Zieren. 

• Frau Arenstedt erzählt deutlich und klar so 
manche Ereignisse aus 95 Lebensjahr. 

• Herr Spang findet Birnensaft ganz toll, und 
fühlt sich bei den Damen sichtlich wohl. 

• Frau Schmidt ist ruhig und bescheiden, doch 
beim Sprichwörter-Erraten kann man sie 
richtig beneiden. 

• Frau Wanke ist gesellig und nett, und 
manchmal will sie schon vor dem Abend-
essen ins Bett. 

Nach der Ansprache des Nikolauses spielte 
Susanne Volk auf der Veehharfe weihnacht-
liche Lieder und lud alle zum Mitsingen ein. 
Der Nikolaus, Heimleiterin Gabriele Fle-
ckenstein und Silvia Müller bedankten sich 
bei allen Mitarbeitenden für die Gestaltung 
des Nachmittags sowie für die getane Ar-
beit im vergangenen Jahr – besonders in der 
manchmal stressigen Zeit des Umzugs. Zu 
den Bewohnern des Neubaus gewandt sag-

te der Nikolaus: „Ich hoffe, es 
gefällt euch allen gut hier und 
ihr fühlt euch in eurem neuen 
Zuhause wohl.  Alle geben sich 
viel Mühe, dass es euch hier 
gut geht. Ich wünsche allen 
eine schöne Adventszeit und 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Bleibt gesund! Bis 
im nächsten Jahr!“  Anschlie-
ßend ließ man den Nachmittag 
bei Kaffee, Plätzchen und Leb-
kuchen gemütlich ausklingen. 

Blumen aus, sie rätselt, singt und backt 
auch hier im Haus. 

• Herr Marquardt sitzt mittendrin als ruhen-
der Pol und fühlt sich dabei sichtlich wohl. 

• Frau Poch ist hilfsbereit, lebhaft und agil, sie 
näht ganz gern und erzählt auch viel. 

• Frau Höflein sitzt bei den Damen im Kreis, 
dort geht es lustig zu, mal lauter, mal leis. 

• Herr Höflein ist ein Genießer und findet 
Frühstück ganz gut, das beste ist für ihn 
das leckere Marmeladenbrot. 

• Die Giesela hat musikalisches Talent – sie 
trommelt auf dem Tisch und pfeift auch 
noch, wenn sie rennt. 

• Frau Fritz ist eine ganz „Süße“ beim Essen: 
Kuchen, Schokolade und den Honig nicht 
zu vergessen. 

• Frau Klingert kennt sich überall aus: Beim 
Raten, beim Singen und auch beim Plätz-
chenbacken hat sie den Bogen raus. 

• Herr Himmel ist sehr freundlich und hilft 
wo er kann – auch zur Giesela setzt er sich 
dann und wann. 

• Frau Dotter ist selbstbewusst und kennt 
sich mit Mode aus, bei schönem Wetter 
geht sie gern zum Spaziergang raus. 

• Frau Zehnter strickt täglich von früh bis 
spät, auch Teigausrollen bei ihr flott geht. 

• Frau Eder liebt das italienische Essen sehr, 
so dann und wann kommt auch der Pizza-
service zu ihr. 

• Frau Tuschel sieht gerne „Auf Streife“ im 

(ch)
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Haus Heimberg: Vom Nikolaus und seinem Goldenen Buch

„Ho Ho Ho, drauß vom Walde komm ich 

her, ich muss Euch sagen, es weihnach-

tet sehr.“ Mit diesen Worten begrüßte 

der Nikolaus auch in diesem Jahr die Be-

wohner des Seniorenzentrums. Getreu 

der Tradition war auch Knecht Ruprecht 

mit dabei. Beide trieb der Duft nach 

Kaffee, Christstollen und Lebkuchen 

zur alljährlichen Nikolausfeier in den 

Speisesaal und schon von weitem habe 

man das festlich geschmückte Haus se-

hen können. Mit dabei hatten sie auch 

wieder das Goldene Buch, in dem al-

les niedergeschrieben ist, was im Haus 

Heimberg seit dem letzten Besuch der 

vorweihnachtlichen Boten getan hat.

„Wie ich sehe, hat sich einiges getan“, sprach 
der Nikolaus. Die Fülle an kulturellen An-
geboten sei erstaunlich. Bei Singkreis, Kaf-
feeklatsch, Bowling, Integrationscafé, Hand- 
arbeitsgruppe oder Vorträgen zu verschie-
densten Themen sei Langweile sicherlich 
längst ein Fremdwort. Darauf könne man 
stolz sein.

Der Heilige im roten Gewandt lobte das En-
gagement des Heimbeirates und dankte den 
Mitgliedern für ihren Einsatz. Auch all de-
nen, die sich an vorderster Front engagieren 
dankte er herzlich. Darunter Silvia Müller, 
Heim- und Pflegedienstleitung, ihre Stillver-
treterinnen Nicole Weißenberger und Anna 
Tritschler, den hilfsbereiten „Engeln“ Mo-
nika Beckert, Tanja Schneider und Brigitte 
Schwarz sowie dem Pflegepersonal und den 
Betreuungsassistenten. Dank erhielten auch 
das Küchen- und Kiosk-Team sowie die Rei-
nigungskräfte unter Leitung von Tanja Seu-
bert und Uschi Höppner. Hausmeister Erich 

Meier lobte er besonders für den wunder-
schönen Baum, den auf dem Dach der Kapelle 
aufgestellt hat. Ein weiteres Dankeschön von 
Nikolaus und Knecht Ruprecht galt Richard 
Jäsche und Anatolij Schmalz, Gisela Kappus 
und Edgar Papesch sowie allen, die sich Eh-
renamtlich im Seniorenzentrum engagieren. 
„Ohne euer Mittun wäre all das nicht mög-
lich.“ 

Auch über die fleißigen Hände des neuen 
Wohnbereichs Gerlachsheim im Senioren-
zentrum Haus Heimberg stand im goldenen 
Buch einiges geschrieben, was der Nikolaus 
an diesem Nachmittag ebenfalls lobend vor-
trug, bis er abschließend allen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest wünschte. „Für 
das neue Jahr viel Gesundheit, Zuversicht 
und Zufriedenheit. Bringt Euch weiterhin so 
ein – der Nikolaus sieht es gern und freut sich 
über so viel Engagement.“

VERANSTALTUNGEN

(ch)
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Zu Gast im Kindergarten St. Lioba

Wie wird Weihnachten gefeiert? – Ein Früher-Heute-Vergleich

Wie war die Adventszeit eigentlich als ihr 

Kinder wart? Kam am 6. Dezember auch 

der Nikolaus und brachte kleine Geschen-

ke? Welche Lieder habt ihr gesungen? 

Hattet ihr einen Adventskalender? Und 

wo hattet ihr eigentlich euren Weihnachts-

baum her? – Fragen über Fragen und viele 

erstaunte Kindergesichter gab es beim Be-

such von sieben Seniorinnen zum Genera-

tionenprojekt im Kindergarten St. Lioba in 

Tauberbischofsheim.

Beim Treffen ging es um alles, was mit  Weih-
nachten  zu tun hat und um alles, was Kinder 
im Alter von drei bis sechs Jahren brennend 
interessiert: Geschenke, süße Leckereien, 
leuchtender Weihnachtsschmuck und be-
liebte Weihnachtslieder. Man stellte fest: All-
zu viel hat sich seit den Kindertagen der Seni-
orinnen eigentlich nicht verändert. Allein der 
Nikolaus ist ein bisschen freundlicher und 
die Adventskalender üppiger geworden. 

Was aber damals wie heute gleich groß ist, 
da waren sich alle einig, ist die Vorfreude auf 
den Weihnachtsabend, die Geschenke und 
das Schneemannbauen. Und weil in diesem 
Jahr noch kein Schnee gefallen ist, hatte Iris 

Hautzinger vom PB 1 einen Ersatzschnee-
mann dabei, den die Heimbergerinnen zu-
sammen mit ihren kleinen Gastgebern drin-
nen zusammenbauten konnten.

VERANSTALTUNGEN

(ch)

Veehharfenkonzert im Haus Heimberg

Orchester aus Eisingen stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Das Veehharfen-Orchester aus Eisingen 

war auch in diesem Jahr wieder im Haus 

Heimberg und erfreute – ganz Tradition –  

Ende November die Bewohner mit einem 

Konzert, das uns auf Advent und Weih-

nachten einstimmte.

Alle Lieder wurden fleißig mitgesungen.  
Auch die Gedichte – zur Weihnachtszeit 
passend ausgewählt mal lustig, mal heiter – 
fanden viel Beifall bei den Seniorinnen und 
Senioren. Es war wie immer ein schönes  
Konzert zur Freude aller Heimbewohner.

(mag)
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(ch)

Rechenschaftsbericht des Heimbeirats

„350 Veranstaltungen – fast so viele, wie das Jahr Tage hat“ 

Im Haus Heimberg wird das Motto „Den 

Jahren mehr Leben geben“ nahezu jeden 

Tag in die Tat umgesetzt. Das stellte der 

Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bernhard 

bei der Verkündung des diesjährigen Re-

chenschaftsberichts zufrieden fest. „Hier 

muss sich niemand alleingelassen und ein-

sam fühlen“, so der Senior weiter. Wie in 

jedem Jahr unterrichtete der Heimbeirat in 

einer Jahreshauptversammlung die Bewoh-

ner im Haus Heimberg über die Tätigkeiten 

und Veranstaltungen, die im im Laufe des 

Jahres stattgefunden haben. 

„Der Heimbeirat 
möchte Hilfestel-
lung zum regen 
Austausch der 
Heimbergler ge-
ben und insbe-
sondere neuen Be-
wohnerinnen und 
Bewohnern eine 

Unterstützung bieten“, sagte Bernhard. „Wich-
tig ist uns ein gutes Miteinander, Verständnis 
untereinander und ein guter Zuspruch sowie 
Hilfsbereitschaft.“ Zu diesem Gesamtpaket ge-
hören auch Unterhaltung und Freizeitgestal-
tung sowie etwa 350 Veranstaltungen pro Jahr 
im Haus Heimberg, darunter Sturzvorbeu-
gung, Gymnastik, Singkreis, Integrationscafé, 
Generationenprojekt, Oktoberfest etc. 

Für die gute Unterstützung und Kreativität bei 
der Umsetzung der vielen Termine dankte Jür-
gen Bernhard Heimleiterin Silvia Müller, der 
Verwaltung, den Mitgliedern des Heimbeirats, 
allen Betreuungs- und Pflegekräften sowie 
dem Küchen- und Kioskpersonal, das auch 
spezielle Wünsche immer gerne erfüllt hat.

Im Anschluss an den formellen Teil folgte 
eine Weinprobe. Dabei stellte Stefan Steffen, 
ehemaliger Kellermeister der Winzergenos-
senschaft Beckstein, fünf tauberfränkische 
Weine und einen Sekt vor. Er erklärte auch, 
dass Rotwein säureärmer sei und dadurch 
mehr Wärme und Emotionen ausstrahle als 
Weißwein. Zusätzlich betonte er, dass Wein 
insgesamt einen hohen kulturellen Stellen-
wert einnehme. Denn: „Wein schafft es, Men-
schen zueinander zu führen, an einem Tisch, 
der die Plattform für eine Gemeinschaft bil-
det.“ Zwischen den einzelnen Weinproben, zu 
denen Brot und Käse gereicht wurden, führ-
te Stefan Steffen die Heimbewohner auf eine 
humorvolle Zeitreise durch die Geschichte 
des Weins.

Als erstes gab es einen 2014er Badischen Sekt 
Schwarzriesling Rosé. Die folgenden fünf 
Weine waren:
• 2015er Gerlachsheimer Herrenberg, 

 Chardonnay, Kabinett (halbtrocken)
• 2015er Kilian Becksteiner Kirchberg, 

Grauer Burgunder, Kabinett (trocken)
• 2015er Kilian Becksteiner Kirchberg,  

Gewürztraminer, Spätlese (lieblich)
• 2015er Kilian Becksteiner Kirchberg,  

Tauberschwarz, Qualitätswein (trocken)
• 2015er Kilian Becksteiner Kirchberg, 

Schwarzriesling, Spätlese  (halbtrocken)

VERANSTALTUNGEN
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Musikkapelle Unterbalbach zu Gast

Fröhliche Weihnachtslieder schallen durch ganz Haus Heimberg 

Am 4. Adventssonntag kamen die Musi-

kanten aus Unterbalbach ins Haus Heim-

berg und erfreuten die Bewohnerinnen und 

Bewohner nicht nur mit einem sehr schö-

nen Weihnachtskonzert sondern gleich mit 

mehreren Auftritten.

Denn sie spielten zuerst bei den Alt-Gerlachs-
heimern, dann im Pflegebereich und schließ-
lich noch vor dem Kiosk im Eingangsbereich. 
So stimmten sie uns auf die Feiertage ein. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner hörten voller 
Freude und Begeisterung zu, sangen teilweise 
mit und bedankten sich schließlich mit viel 
Beifall bei den Musikanten.

(mag)

Kinderchor Mini-Maxis begeistert

Elisabeth von Thüringen zu Gast im Haus Heimberg

Das Rosenwunder der Heiligen Elisabeth 

von Thüringen machten die Mini-Maxis in 

einem Musical Anfang Dezember im Haus 

Heimberg zum Thema. Die Jungen und 

Mädchen im Alter von vier bis 14 Jahren 

bilden den Kinderchor der Katholischen Kir-

chengemeinde Tauberbischofsheim und des 

MGV Liederkranzes. Unter der Leitung von 

Mechthild Geiger führten sie die Geschich-

te der Heiligen Elisabeth (1207-1231) auf. 

Etwa 30 Seniorinnen und Senioren kamen, 

um die Aufführung der Kinder anzusehen.

bestrafen. So befahl er Elisabeth, ihm den 
Inhalt ihres Korbs zu zeigen. Doch dort la-
gen plötzlich Rosen statt Brot und Heinrich 
musste unverrichteter Dinge abziehen. Für 
ihre Interpretation des Stücks erhielten die 
Mini-Maxis tosenden Applaus. Auch Kerstin 
Kunzes Begleitung am Klavier kam bestens 
an. Nach dem Mini-Musical sangen alle noch 
gemeinsam Weihnachtslieder.

(ch)

Laut Überlieferung kümmerte sich Elisabeth 
sehr zum Ärger von Landgraf Heinrich auf-
opfernd um Bedürftige. Als sie trotz Verbot 
den Armen Brot brachte, wollte Heinrich sie 
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Weihnachtsfeier in den Heimen

Senioren feiern Jesu Geburt erstmals in St. Barbara Grünsfeld

Monika Beckert von einem kleinen neu-
gierigen Esel, der wissen wollte, was denn 
überhaupt „Weihnachten“  sei.

Nachdem sich das Trio der Musikkapelle 
Grünsfeld immer wieder mit weihnacht-
lichen Klängen einbrachte, formierten 
sich dann Bewohnerinnen und Bewohner 
des Seniorenzentrums und bildeten einen 
Kreis. Zusammen mit Sonja Bopp beein-
druckten sie im abgedunkelten Saal  mit ei-
nem professionellen Sitztanz mit Lichtern 
zu dem Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht“. 
Im Anschluss wurde das  besinnliche  Ad-
ventsgedicht „Der erste Stern“ von Ursula 
Spang vorgetragen. 

Zum Schluss  bedankten sich  Sil-
via Müller und Gabriele Flecken-
stein von der Heimleitung bei 
Mitwirkenden wie Gästen und 
luden nochmal zum Mitzusingen 
ein: „Alle Jahre wieder“ und „O 
du fröhliche“.  Kräftiger Applaus 
war der Lohn für die harmoni-
sche und abwechslungsreiche 
Veranstaltung. Mit einem lecke-
ren Abendessen endete die erste 
Weihnachtsfeier im Senioren-
zentrum St. Barbara Grünsfeld.

Weihnachten in den neuen vier Grünsfel-
der Wänden: Nachdem sich sowohl Be-
wohner und Bewohnerinnen als auch die 
Mitarbeitenden des Seniorenzentrums St. 
Barbara  gut eingelebt haben und sich dort 
wohl fühlen, feierte man im Dezember ge-
meinsam mit den Angehörigen die erste 
Weihnachtsfeier im neuen Zuhause.

Im festlich geschmückten Speisesaal begrüß-
te die Heimleiterin Gabriele Fleckenstein die 
Anwesenden mit herzlichen Worten und 
wünschte allen einen schönen Nachmittag 
bei Kaffee, Christstollen und selbstgebacke-
nen Weihnachtsplätzchen. Anschließend 
bereicherten Elke Krappel, Erwin Kraft und 
Peter Kraft  die Weihnachtsfeier musikalisch 
mit bekannten Advents- und Weihnachtslie-
dern, die gerne mitgesungen wurden.

Für eine Überraschung sorgte die Kindergar-
tengruppe  unter der Leitung von Katja Bau-
mann . Die Drei- bis Fünfjährigen erfreuten 
mit adventlichen Liedern und einem Lich-
tertanz. Der gut besetzte Saal mutierte  zu ei-
ner Mehrgenerationenveranstaltung. Da bei 
einer Weihnachtsfeier natürlich auch eine 
Weihnachtsgeschichte dazu gehört, erzählte 

(Uschi Spang)
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Haus Heimberg feiert bei Chorgesang und  Weihnachtsgans

Weihnachten im Kreis ihrer Lieben. Denn: 
„Weihnachten ist, wenn wir andere lieben, 
ohne sie einzuengen. Wenn wir anderen hel-
fen, ohne sie ändern zu wollen. Wenn wir et-
was schenken, ohne selbst etwas dafür zu er-
warten.“ Abschließend folgte ein Chorbeitrag.

„Es ist ein guter alter Brauch, dass nach dem 
besinnlichen Teil das festliche Weihnachts-
essen kommt. Dank an alle, die uns im Haus 
Heimberg heute und das ganze Jahr über 
mit vollen Einsatz zur Seite stehen. Lassen 
Sie uns gemeinsam Anstoßen. Ihnen allen 
frohe Weihnachten“, mit diesen Worten er-
öffnete Michael Raditsch das anschließende 
wohlige Beisammensein im Speisesaal. Dort 
gab es bei guten Gesprächen und musikali-
scher Klavierbegleitung durch Karl Steffan 
zunächst eine Hochzeitssuppe, dann gefüllte 
Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen sowie 
abschließend ein weihnachtlich angehauch-
tes Erdbeer-Tiramisu.

Es weihnachtet sehr, denn auch in diesem 
Jahr fand im Seniorenzentrum Haus Heim-
berg wieder die traditionelle Weihnachts-
feier für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner im Gemeinschaftsraum statt. Dieser 
war – wie auch der Speisesaal – von den 
Ehrenamtlichen festlich dekoriert worden. 
Für das musikalische Rahmenprogramm 
sorgte in Klavierbegleitung ein Damenchor 
aus Pflege und Verwaltung, fachkundig di-
rigiert von Karl Steffan.

Zwischen den Musikstücken des Chores 
durften auch die Seniorinnen und Senio-
ren ihre Stimme erklingen lassen. Obwohl 
Anna Tritschler, Assistentin der Heim- und 
Pflegedienstleitung, alle Texte über Beamer 
eindrucksvoll bebildert an die Wand spielte, 
sangen fast alle Lieder wie „Macht hoch die 
Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ 
auswendig mit. Die Liedauswahl war pas-
send abgestimmt auf eine Lesung von Tanja 
Schneider, Brigitte Schwarz (beide Verwal-
tung) und Hilde Baumann, die sich um Jesu 
Geschichte und die Weihnachtszeit drehte.

Auch als der stellv. Hausobere Michael Ra-
ditsch traditionell die Weihnachtsgeschichte 
aus dem Lukas-Evangelium vorlas, lausch-
ten alle andächtig. Schließlich wünschte Sil-
via Müller allen Seniorinnen und Senioren, 
Ehrenamtlichen sowie Mitarbeitenden frohe 

(jap)
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IN EIGENER SACHE

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeitende & Ehrenamtliche,
liebe Angehörige, 

auf diesem Weg möchte ich Ihnen allen 
für ein tolles Jahr 2016 und viele schö-
ne Geschichten in unseren Seniorenein-
richtungen danken. Auf dass 2017 Sie 
mit Glück und Liebe segnet, uns wieder 
prall gefüllte PANORAMA-Hefte gelin-
gen und Sie alle weiterhin Freude am 
Lesen unserer Zeitschrift haben.

Ihre Jasmin Paul 

VERANSTALTUNGEN

Vorweihnachtsstimmung in St. Barbara

Dreigespann um Bürgermeister Joachim Markert singt mit Senioren

„Wir möchten heute ein Stück 
Weihnachtszauber zu Ihnen 
nach St. Barbara bringen. Ein 
wenig Zeit zum Innehalten, 
zum Austausch und natürlich 
zum gemeinsamen Singen“, 
mit diesen Worten begrüßte 
Joachim Markert die Seniorin-
nen und Senioren in Grünsfeld. 
Zusammen mit seiner Ehefrau 
Regina an der Gitarre und mit

(jap)

Hermann Freitag als Stimmverstärkung 
brachte Grünsfelds Bürgermeister mit ei-
nem Konzert vorweihnachtliche Stimmung 
in die Herzen der Bewohnerinnen und Be-
wohner. 

Durch die neuen Räumlichkeiten in St. Bar-
bara hallten Lieder wie „Alle Jahre wieder“, 
„Kling, Glöckchen“ und „Stille Nacht“. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner sangen nach 
Kräften mit. Und obgleich Bürgermeister Mar-
kert das Liederheft der Stadt Grünsfeld verteilt 
hatte, klappte es bei den meisten auswendig. 

Zwischen den verschiedenen Stücken konn-
ten sich alle mit Kaffee und Plätzchen stärken, 
während die drei Besucher besinnliche, teils 
auch nachdenkliche Weihnachtsgeschichten 
vorlasen. 

Das Gesangstrio hatte zudem Kaltgetränke 
und gute Gespräche für Senioren wie Mitar-
beitende dabei. „Falls Sie möchten, kommen 
wir nächstes Jahr gern zu einem Wortgottes-
dienst inklusive Vesper ins Haus“, so das An-
gebot von Joachim  Markert, das für Begeiste-
rung sorgte.


