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vieL spass beim Lesen! – die Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am ende eines Jahres lohnt es sich, Resü-
mee zu ziehen, nachzusinnen was sich in den 
vergangenen Wochen und monaten ereignet 
hat. nachzuspüren, wer oder was uns begeg-
nete, was wir erfahren und erleben durften. 

Welche gewöhnlichen oder außergewöhn-
lichen ereignisse in privaten, gesellschaftli-
chen oder politischen bereichen unserer tage 
geprägt haben. erinnerungen, die uns in der 
nachschau glücklich oder auch traurig stim-
men. erinnerungen an ereignisse, die das 
vergangene Jahr gestaltet und geprägt haben. 

an solchen ereignissen fehlte es auch in un-
seren seniorenzentren im Jahre 2018  sicher 
nicht. die Fertigstellung von st. Hannah in 
distelhausen mit dem umzug unserer be-
wohner in ihre neue umgebung stellt einer 
der meilensteine dar.

aber auch das gemeinsame Leben, Jubiläen 
und runde Geburtstage oder der abschied 
von Heimbewohnern prägten den alltag in 
unseren Häusern, bei denen wir uns zwi-
schenmenschlich begegnen konnten und das 
Leben durch gegenseitiges mitfreuen und 
mittragen teilten. 

all diese erfahrungen prägten das persönli-
che aber auch gemeinsame Jahr 2018. dank-
bar können wir auf gelungene tage zurück-
schauen, hoffnungsvoll auf die zukünftigen, 
die uns ihren Reiz auch 2019 wieder besche-
ren werden. 

in den kommenden tagen naht das Weih-
nachtsfest. eine besondere Zeit, die uns am 
ende des Jahres rege betriebsamkeit aber auch 
stimmungsvolle momente bescheren kann. 

Gerade in dieser Zeit der Freude über die 
menschwerdung tut es gut, denen die uns 
am Herzen liegen, ein Zeichen des dankes zu 
widmen. 

unser dank gilt allen bewohnern, angehö-
rigen, mitarbeitenden und ehrenamtlichen  
die das vergangene Jahr miteinander gestal-
tet haben. 

mit dem dank für ihr dasein, ihre unter-
stützung und die gute Zusammenarbeit 
wünschen wir ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, 
Wohlergehen und vorfreude auf die gemein-
same Zeit in 2019. 

Dr. Antonia Büchner

Kaufmänn. Direktorin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1489

Michael Raditsch
 
stellv. Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315

Christian Knittel

Pflegedirektor
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1432
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VERMIScHTES

Wie funktioniert eigentlich ein 
Heimbeirat genau?
Wozu genau gibt es den Heimbeirat? Wie 
setzt er sich zusammen? Welche Aufga-
ben und Kompetenzen hat er? Und wer 
kann mitmachen? – Diese und andere 
Fragen rund um das wichtige Gremium 
„Heimbeirat“ in unseren Seniorenzentren 
St. Hannah in Distelhausen, St. Barbara in 
Grünsfeld und Haus Heimberg in Tauber-
bischofsheim wollen wir für Sie in diesem 
Artikel beantworten.

Aufgaben des Heimbeirats
Ganz allgemein ist zunächst festzuhalten, 
dass die mitwirkung der bewohnerinnen 
und bewohner in deutschen seniorenzent-
ren durch den im ehrenamt tätigen Heimbei-
rat erfolgt. der einflussbereich erstreckt sich 
auch auf die verwaltung sowie die Geschäfts- 
und Wirtschaftsführung der jeweiligen ein-
richtung. dafür wird der Heimbeirat für eine 
regelmäßige amtszeit von zwei Jahren ge-
wählt.

Zu den aufgaben gehören u. a.:
• mitwirkung bei maßnahmen zur Förde-

rung einer angemessenen Qualität der be-
treuung und zur verhütung von unfällen

• Förderung der eingliederung neuer be-
wohner/-innen (im Haus Heimberg in 
Form des patenschaftsprogramms, siehe 
dazu s. 6)

• unterstützung bei planung und durch-
führung von veranstaltungen sowie all-
tags- und Freizeitgestaltung

• mitwirkung bei der entscheidung der se-

die „verordnung über die mitwirkung der 
bewohner/-innen in angelegenheiten des 
Heimbetriebs (Heimmitwirkungsverordnung 
– Heimmwv)“ regelt verbindlich alle belange 
rund um die Heimbeiräte in deutschen senio-
renzentren. die Heimmwv kann über das bun-
desministerium der Justiz und für verbrau-
cherschutz angefordert werden. dieser artikel 
soll lediglich einen kurzen Überblick geben und 
erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit.
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ein spätestens 3 Wochen vor der Heimbeirats-
wahl bestellter Wahlausschuss hat die Wahl-
handlungen zu überwachen, die stimmen 
auszuzählen sowie das Wahlergebnis schrift-
lich festzuhalten und zu veröffentlichen.

Mitgliederzahl des Heimbeirats:
• in seniorenzentren mit bis zu 50 bewoh-

ner/-innen drei mitglieder (davon darf 
höchstens ein mitglied kein/e bewohner/
in sein)

• in seniorenzentren mit 51 bis 150 bewoh-
ner/-innen fünf mitglieder (davon dürfen 
höchstens zwei mitglieder kein/e bewoh-
ner/in sein)

• in seniorenzentren mit bis zu 151 bis 
250 bewohner/-innen sieben mitglieder 
(davon dürfen höchstens drei mitglieder 
kein/e bewohner/in sein)

• in seniorenzentren mit über 250 bewoh-
ner/-innen neun mitglieder (davon dür-
fen höchstens vier mitglieder kein/e be-
wohner/in sein)

achtung: scheidet ein mitglied aus dem 
Heimbeirat aus, so rückt aus dem pool der 
nicht direkt ins amt Gewählten die person 
mit der höchsten stimmzahl automatisch 
nach.

niorenzentrums-Leitung bei Änderung 
der entgelte des Heims oder der muster-
verträge

Wenigstens einmal jährlich ist eine bewoh-
nerversammlung einzuberufen und den be-
wohnerinnen und bewohnern ein tätigkeits-
bericht zu erstatten.

Heimbeiratswahl
Wahlberechtigt sind alle personen, die am 
Wahltag im seniorenzentrum wohnen. die-
se personen können ebenfalls vor der Heim-
beiratswahl geeignete kandidaten aus den 
Reihen der bewohnerinnen und bewohner 
vorschlagen. diese sollten möglichst sowohl 
aus dem betreuten Wohnen als auch aus dem 
pflegebereich kommen, um die interessen al-
ler bestmöglich vertreten zu können. Ferner 
sind auch angehörige sowie vertrauensper-
sonen der bewohner/-innen in den Heimbei-
rat wählbar.

Gewählt wird in gleicher, geheimer und un-
mittelbarer Wahl. Jede/-r Wahlberechtigte 
darf theoretisch so viele stimmen verteilen, 
wie Heimbeiratsmitglieder zu wählen sind. 
es darf aber pro kandidat/-in nur jeweils eine 
stimme abgegeben werden. (jap)

Wir suchen Sie! – Als Kandidat/-in für unseren Heimbeirat

Liebe bewohnerinnen und bewohner,

egal ob sie im betreuten Wohnen, im pflegebereich 1 oder im pflegebereich 2 in unserem Haus 
Heimberg leben. Wir suchen sie! und zwar als kandidatinnen und kandidaten für die kommende 
Heimbeiratswahl. bewirken sie aktiv etwas und machen sie mit!

da unser bewährtes siebenköpfiges Heimbeiratsteam in den letzten monaten bedauerlicherweise 
aufgrund diverser unvorhergesehener ereignisse dezimiert wurde und somit formal nicht mehr 
handlungsfähig ist, wählen wir im ersten Quartal 2019 einen neuen Heimbeirat. 

damit auch weiterhin eine interessensvertretung aus den eigenen Reihen für sie als bewohner-
innen und bewohner aufrechterhalten werden kann, sind wir auf ihr engagement angewiesen. 
unser Heimbeirat muss aus sieben mitgliedern sowie einer entsprechenden Zahl an ersatzmitglie-
dern bestehen. 

daher freuen wir uns sehr auf ihre kandidatur. melden sie sich dazu bitte bei tanja schneider in 
der verwaltung. Wir bedanken uns schon jetzt für ihr engagement für unser seniorenzentrum 
Haus Heimberg.
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VERMIScHTES

Alles begann damit, eine Liste zusammen-
zustellen, auf der die wichtigsten Informa-
tionen für neu eingezogene Bewohner-
innen und Bewohner von Haus Heimberg 
zusammengefasst sind. Darin geht es bei-
spielsweise um die besten Laufwege im 
Gebäude, wie Wäsche im Salon gewaschen 
werden kann, wo es Speisepläne gibt und 
wann Seniorengymnastik angeboten wird. 
Aus dieser Idee entwickelte sich schließlich 
die Idee, ein Patenschaftsprogramm mit 
dem Heimbeirat ins Leben zu rufen.

Heimbeirat bietet „Patenschaft“ für neue Bewohner/-innen an

Orientierung im Haus Heimberg

„die Liste mit den Fakten und angeboten von 
Haus Heimberg ist sehr umfangreich. und so 
haben wir aus der verwaltung überlegt, wie 
man den neuen bewohnerinnen und bewoh-
nern das eingewöhnen in den ersten Wochen 
erleichtern kann“, berichtet mitarbeiterin bri-
gitte schwarz. der Heimbeirat habe die idee 
super gefunden, als eine art „orientierungs-

punkt“ und „erste anlaufstelle“ zur verfügung 
zu stehen. auf Wunsch des neueingezogenen 
übernehme künftig ein Heimbeiratsmitglied 
eine art patenschaft für die ersten Wochen 
im Haus Heimberg, bis – so brigitte schwarz 
– „sie oder er sich richtig auskennt und vor 
allem bis sich ein Gefühl des Zuhause-seins 
und sicherfühlens einstellt“. 

ein weiterer wichtiger Faktor sei bei der pa-
tenschaft, dass die neuen bewohnerinnen 
und bewohner mit Hilfe des paten direkt in 
kontakt zu den anderen Haus Heimbergern 
kommen. „so können und sollen sich für die 
Zukunft nicht nur bekanntschaften, sondern 
auch Freundschaften entwickeln.“

aber natürlich stehen auch die verwaltungs-
mitarbeiter/-innen und pflegekräfte sowie 
die ehrenamtlichen und alltagsbetreuerin-
nen weiterhin als ansprechpartner für alle 
bewohnerinnen und bewohner zur verfü-
gung.

(jap)

Wilhelm Keller und Luise Soukupp bilden neue Interessenvertretung

Heimbeirat in St. Hannah gewählt

der Heimbeirat im seniorenzentrum st. Han-
nah besteht aus zwei von den bewohnern/ 
-innen frei gewählten mitgliedern und ist das 
zentrale mitwirkungsgremium und die interes-
senvertretung der dort lebenden seniorinnen 
und senioren. 

unlängst wurden in distelhausen Wilhelm kel-
ler und Luise soukupp (Fotos) stimmgleich als 
Heimbeiräte gewählt. Hertha Fleuchaus und 
Hannelore spachmann sind ersatz-mitglieder.

(jap)
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Neue Mitarbeitende

seit 1. Oktober 2018
Altenpflegerin
Pflegebereich
Haus Heimberg

MEnScHEn UnTER UnS

Maria Michelle Rapp

seit 16. August 2018
Hilfskraft
Hauswirtschaftl. Dienst
Haus Heimberg

Maria Wolf Patrick Rossmeisl

ohne Bild

seit 1. September 2018
Mitarbeiterin
Hauswirtschaftl. Dienst
Haus Heimberg

Zwei von drei ehemaligen Azubis bleiben im Ausbildungsbetrieb

Altenpflege-Examen gemeistert

nicole Kilian, Tobias Bleimann und Simon 
Breinbauer haben es geschafft: Drei Jahre 
auf der Schulbank und vielfältige Praxisein-
sätze liegen hinter den ehemaligen Auszu-
bildenden der Seniorenzentren Haus Heim-
berg in Tauberbischofsheim, St. Barbara  
in Grünsfeld und St. Hannah in Distelhau-
sen. 

bleimann und simon breinbauer dringend 
in den Heimen gebraucht. „es ist wirklich 
toll, dass wir Herrn bleimann und Frau kili-
an nach dem erfolgreichen abschluss für die 
arbeit in unseren einrichtungen gewinnen 
konnten und sie weiter fester bestandteil des 
teams bleiben.“ 

ein herzliches dankeschön für großes engage-
ment und überdurchschnittliche einsatzbereit-
schaft während der praxiseinsätze gab es von 
olga vegele, stellvertretende pflegedienstleite-
rin, Wohnbereichsleitung und praxisanleite-
rin im seniorenzentrum Haus Heimberg und 
von kollegin Ruth thome, Heim- und pflege-
dienstleiterin sowie praxisanleiterin des senio-
renzentrums st. Hannah sowie michaela merz, 
stellvertretende Wohnbereichsleitung im seni-
orenzentrum st. barbara. die nachwuchskräfte 
haben während der drei zurückliegenden Jah-
re theoretische sowie fachpraktische erfahrun-
gen in der pflege sammeln können, diese gelte 

„sie können wirklich stolz auf sich sein. Wir 
freuen uns alle mit ihnen und über ihre Leis-
tungen. Zum bestandenen examen beglück-
wünsche ich sie im namen des gesamten 
direktorium“, sagte Christian knittel, pflege-
direktor der Heime, bei der Feierstunde im 
seniorenzentrum st. Hannah in distelhausen. 
Hier werden tobias bleimann und nicole ki-
lian auch künftig als Fachkräfte arbeiten. als 
pflegefachkräfte werden nicole kilian, tobias 
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es jetzt anzuwenden und den Heimbewohnern 
zugutekommen zu lassen. „Wir sind uns bei ih-
nen sicher: diese aufgabe ist für sie nicht nur 
beruf sondern berufung“, sagte Ruth thome. 
und nicht nur das: „mit dem examen in der 
tasche gebe es viele spezialisierungs- oder auf-
stiegsmöglichkeiten bis hin zum berufsbeglei-
tenden studium – ihnen stehen jetzt alle türen 
offen“, fügte Christian knittel hinzu. 

im oktober haben in den drei seniorenzentren 
der barmherzigen brüder trier (bbt-Gruppe) 
im taubertal elf nachwuchskräfte eine aus-
bildung zum altenpfleger beziehungsweise 
zum altenpflegehelfer begonnen. damit leis-
tet die bbt-Gruppe einen wichtigen beitrag 
zur Fachkräftesicherung im main-tauber-
kreis. 

(Christiane Hampe)

Altenpflegeexamen in der Ta-
sche: Nicole Kilian (Mitte links) 
und Christian Bleimann (Mitte 
rechts) haben es geschafft. In 
St. Hannah Grünsfeld gab es 
Glückwünsche von (v. l.) Chris-
tian Knittel, Monika Merz, Olga 
Vegele und Ruth Thome. Nicht 
auf dem Foto: Simon Breinbau-
er, der seine Ausbildung auch 
erfolgreich abgeschlossen hat.

Mitarbeitende der Tagespflege von Haus Heimberg auf Exkursion

Blick über den Tellerrand wagen

„Es lohnt sich, den Blick über den Tellerrand 
zu wagen.“ – So beschreibt Pflegedirektor 
christian Knittel den Besuch Tagespflegeein-
richtung seiner Mutter. Sechs Mitarbeitende 
der Tagespflege erreichten nach dreistündi-
ger Fahrt das Ziel die Tagespflege „Haus Ta-
bea“ in Mannichswalde. Zur Begrüßung gab 
es Häppchen und Getränke und Frau Knittel 
berichtete sehr genau, was es heißt, eine sol-
che Einrichtung selbstständig zu führen.

 „die einrichtung lebt vor allem vom Herz-
blut der mitarbeiter“, sagte sie. bis man das 
richtige team gefunden hatte, dauerte es sehr 
lang. auch sei der anfang „recht schwer“ ge-
wesen. Fast mit einer eins-zu-eins-betreu-
ung sei man gestartet. dank großer nachfra-
ge war die einrichtung aber bald gut gefüllt. 
„schließlich kennt man das Haus“, erzählte 
Frau knittel. Zum ehemaligen pfarrhaus be-
richteten besucher über die frühere nutzung 
und die erlebnisse in der Christenlehre, der 
bibelstunde und anderen veranstaltungen. 
Heute erlebt man zwei tagespflegebereiche 
mit jeweils maximal zwölf besuchern aufge-
teilt auf zwei etagen. Jede etage ist mit einer 
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nach der besichtigung mit vielen Fragen der 
Gäste aus Haus Heimberg lud Frau knittel 
zum gemeinsamen mittagessen ein. nach ei-
nem leckeren selbst gekochten mahl machten 
sich die mitarbeitenden mit vielen eindrücken 
und ideen für die eigene tagespfl ege auf den 
Rückweg. einstimmig war das echo der mit-
arbeiter der tagespfl ege: „es hat sich gelohnt.“

eigenen küche ausgestattet, in der die 
speisen durch Hauswirtschaft s- und 
betreuungsfachkräft e mit den besu-
chern gemeinsam zubereitet werden. 
Für genügend Rückzugsmöglichkei-
ten – auch im Falle einer medizini-
schen versorgung – dienen Ruheräu-
me. 

der Rundgang beeindruckte die mit-
arbeitenden des Haus Heimbergs 
sichtlich. die sehr geschmackvolle 
einrichtung zeugt von viel verständ-
nis für das häusliche umfeld der be-
sucher. besonders interessant war das groß-
zügige außenareal der tagespfl ege, welches 
mit knapp 4000 m² aber mit viel arbeit ver-
bunden ist. Zwei Hausmeister kümmern sich 
hier liebevoll um den großen bauerngarten 
mit Hochbeeten und ca. 50 obstbäume, die 
kneippanlage und den beachtlichen Fuhr-
park. auch versorgen sie Hühner und Hasen. 
morgens und am nachmittag sind die Haus-
meister für den transport der tagesgäste ver-
antwortlich. (ab)

Weihnachten

markt und straßen steh’n verlassen,
still erleuchtet jedes Haus.

sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.

an den Fenstern haben Frauen
buntes spielzeug fromm geschmückt,
tausend kindlein steh’n und schauen,

sind so wunderstill beglückt.

und ich wandre aus den mauern
bis hinaus ins freie Feld.

Hehres Glänzen, heil’ges schauen,
wie so weit und still die Welt!

sterne hoch die kreise schlingen.
aus des schnee’s einsamkeit

steigt’s wie wunderbares singen:
oh du gnadenreiche Zeit!

 - Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff - G
ed

ic
h

t
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November

... IM SENIORENZENTRUM HAUS HEIMBERG

willkommen

Theresia Künzig     12. September 2018   Tagespfl ege

Magdalena Meyer     12. September 2018 Tagespfl ege

Gudrun Borst      20. September 2018 Pfl egebereich 1

Lydia Grumbach     24. September 2018 Tagespfl ege

Marianne Huber     24. September 2018 Pfl egebereich 2

Anna Zubrod      08. Oktober 2018  Tagespfl ege

Leonhard Lauer     12. Oktober 2018  Pfl egebereich 2

Leo Ponzer      16. Oktober 2018  Pfl egebereich 2

Erna Gehrig      29. Oktober 2018  Pfl egebereich 2

Theresia Lang     29. Oktober 2018  Tagespfl ege

Ferdinand Vogel     09. november 2018 Pfl egebereich 2

Michael Lienich     15. november 2018 Pfl egebereich 2

Bronislawa Bayer     23. november 2018 Pfl egebereich 1

Hedwig Mühling     27. november 2018 Pfl egebereich 2

Hans-Dieter Scholz     28. november 2018 Pfl egebereich 2

Lieselotte Alberter     29. november 2018 Pfl egebereich 2

Hans-Joachim 
Schmidt      05. Dezember 2018 Pfl egebereich 2

Klara Schwind     07. Dezember 2018 Pfl egebereich 2

... IM SENIORENZENTRUM ST. HANNAH IN DISTELHAUSEN

... IM SENIORENZENTRUM ST. BARBARA IN GRÜNSFELD

Herbert Müller     25. September 2018   Pfl egebereich

charlotte Schmid     14. Oktober 2018  Pfl egebereich

Gisela czerny      09. november 2018 Pfl egebereich

Gerda Riegler     12. november 2018  Pfl egebereich
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„Was man tief in seinem 
Herzen besitzt,
kann man nicht durch den 
tod verlieren.“

(Johann Wolfgang 
von Goethe)

HAUS HEIMBERG

Adam Dittmann     21. September Pfl egebereich 2

Elisabeth Heigel     02. Oktober Pfl egebereich 2

Heinrich Schmitt     03. Oktober Pfl egebereich 2

Lioba Hofmann     10. Oktober Pfl egebereich 2

Horst Wiltschek     20. Oktober Pfl egebereich 2

Renate Greb      25. Oktober Pfl egebereich 2

Maria Grün      30. Oktober Pfl egebereich 2

Herta Teltscher     13. november Pfl egebereich 1

Maria Sacher      17. november Pfl egebereich 1

ST. HANNAH IN DISTELHAUSEN

Elisabeth
neckermann          20. Oktober Pfl egebereich

Hadwig Bartholme     20. november Pfl egebereich

Harry Schlisio      02. Dezember Pfl egebereich

ST. BARBARA IN GRÜNSFELD

Marga Scherzinger     11. Oktober Pfl egebereich

Lina Kordmann     14. Oktober Pfl egebereich

Waltraud Poch     01. november Pfl egebereich

Eleonore 
Seidenspinner     14. november Pfl egebereich

Zita Rosa Endres     19. november Pfl egebereich

Walter Klein      23. november Pfl egebereich

abschied
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am kirchweihsonntag feierten die bewohner 
des seniorenzentrums st. barbara die Grünsfel-
der „kerwe“. in gemütlicher Runde wurde über 
die „kerwe“ von früher erzählt. da feierte man 
noch von samstag bis montag mit blasmusik 
und kirchweihtanz. nicht fehlen durfte der le-
ckere „kerweplotz“, der in jedem Haus zu die-
sem anlass gebacken wurde.

VERAnSTALTUnGEn

Chor Nota BeNe zu Gast in St. Barbara

beim herrlichsten, sonnigsten Herbstwet-
ter trat am sonntag, 7. oktober, im distel-
häuser seniorenzentrum der Chor nota 
bene auf. Über den neffen einer bewoh-
nerin kam diese begegnung zustande, wo-
rüber sich das ganze Haus sehr freute. so 
war der aufenthaltsraum auch sehr gut 
besucht, als es um 16.15 uhr mit dem pro-
gramm der Liebeslieder losging. 

(sr)

mit dem Lied „an hellen tagen“ von Giovanni 
Gustoldi, gefolgt von einem mit körpereinsatz 
vorgetragenem Gedicht von Christian mor-
genstern („der seufzer“) begann das wirklich 
interessante und schöne programm der „Lie-
beslieder”. es folgte „Feinslieb” von Hans Leo 
Haßler (1596). darauf wurde ein traditionelles 
volkslied aus dem Lieblingsland des 
Chores gesungen – Georgien. „su-
liko” hieß es. mit Johannes brahms 
und „altes volkslied” ging es weiter 
auf der Liederreise. Zwischendurch 
wurde das Gedicht „stillschweigend” 
vorgetragen, gefolgt von „all mein 
Gedanken” von Johannes brahms. 
besonders berührend-beeindru-
ckend interpretiert war der vortrag 

der acht Chormitglieder aus dem „Hohelied 
der Liebe” 1. korinther13,1-13. von orlando 
di Lasso (16. Jh.) war das Lied „ich liebe dich”. 
dann noch ein traditionelles tanzlied aus Ge-
orgien mit dem namen „Zkalsnapoti”. von 
erasmus Widmann aus Weikersheim war das 
Lied „nun hört ihr Herrn”.

mit begeisterten applaus wurde der Liedvor-
trag des Chores belohnt, was den bewohnern 
die Zugabe des lustigen Liedes „die maus” be-
scherte, das mit viel Gestik und mimik unter-
strichen wurde, so dass das Lied nicht nur ein 
Hörgenuss, sondern auch ein Hingucker war. 
mit viel Lob und dem Wunsch, doch schnellst-
möglich wieder nach st. Hannah zu kom-
men, wurden die acht sänger von nota bene 
schließlich verabschiedet.

In Distelhausen erklangen „An hellen Tagen“ und „Feinslieb“

Seniorinnen und Senioren feierten traditionell mit „Kerweplotz“

Kirchweih in Grünsfeld

(usp)
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VERAnSTALTUnGEn

Kindergarten zu Gast im Haus Heimberg

Gemeinsames basteln, kreisspiele und 
das kinderbuch „Frederick“ des italie-
nischen autors, malers und Grafikers 
Leo Lionni standen im mittelpunkt des 
herbstlichen besuchs der kindergarten-
kinder aus st. 
Lioba am 18. 
oktober im 
pflegebereich 
1 von Haus 
Heimberg.

(jap)

diesmal haben die betreuerin-
nen angelika und Ramona mit 
sieben kindern aus der nachmit-
tagsbetreuung vorbei geschaut. 
Zunächst einmal lauschten alle 
andächtig, als alltagsbetreuerin iris Hautzin-
ger die Geschichte der kleinen Feldmaus Fre-
derick vorgelesen hat. der sammelte nämlich 
anders als die anderen mäuse keine nüsse, 
Früchte und beeren, sondern sonnenstrah-
len und Farben, um die grauen Wintertage 
zu verschönern. die sonne wärmte das Herz 
der kleinen mäuse und die bunten Farben 
schmückten Fredericks erzählungen aus.

Farbenfroh wurde es im ab-
schluss an die Geschichte auch 
beim drachenbasteln. Zusam-
men mit den anwesenden seni-
orinnen befestigten die kinder 

prächtige schleifen-schwänze an den dra-
chen aus buntpapier. Zu „der Herbst ist da“ 
ließen die kinder schließlich ihre drachen im 
pflegebereich steigen.

abschließend gab es noch einige kreisspiele, 
die die kinder im stehen, die seniorinnen im 
sitzen mitmachen konnten.

Gemeinsames Drachenbasteln und Farbensammeln mit Maus Frederick

einmal im monat gibt es eine singstunde mit klavierbe-
gleitung in st. Hannah in distelhausen. ermöglicht wird 
das durch die fast 80-jährige Frau Russow aus bad mer-
gentheim. Für verschnaufpausen beim singen sorgt sie, 
indem sie lustige oder nachdenkliche Geschichten ein-
streut. unsere bewohner freuen sich immer sehr über 
die kleine abwechslung im alltag. vielen dank an Frau 
Russow für das kreative engagement!

Frau Russow liest Geschichten und singt in Klavierbegleitung

Kreativstunde für Senioren in St. Hannah

(sr)
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„O‘zapft is“ hieß es beim beliebten Oktoberfest im Haus Heimberg

Frühherbst bedeutet nicht nur bunte Blät-
ter, Kastanien und nebelige Vormittage, 
sondern auch Oktoberfest-Zeit. Auch im 
Haus Heimberg feierten Bewohner und Ta-
gespflege-Gäste am 11. Oktober gemein-
sam unter dem Motto„O‘zapft is“.

das ließen sich die Festgäste nicht zweimal 
sagen und viele genossen am nachmittag das 

VERAnSTALTUnGEn

Oktoberfest in den Seniorenzentren

ein fester bestandteil im Herbst ist das 
jährliche oktoberfest im seniorenzent-
rum st. barbara. der aufenthaltsraum war 
am 18. oktober blau-weiß dekoriert und 
auf den tischen leuchtete herbstlicher na-
turschmuck.

(usp)

pflegedirektor Christian knit-
tel begrüßte die bewohner und 
Gäste und lud alle zu kaffee und 
selbstgebackenem Zwetschgen-
streuselkuchen mit sahne ein.

valentin kimmelmann sorgte 
für die musikalische unterhal-
tung; so wurden im Laufe des nachmittags 
viele stimmungs- und volkslieder gesungen 
und auch Walzer getanzt. die betreuungsas-
sistentinnen margret beckstein, susanne volk 
und uschi spang bereicherten das programm 
mit Geschichten und Gedichtvorträgen. Wie 
beim oktoberfest üblich, beteiligten sich die 
bewohner auch aktiv bei spielen – z. b. beim 

„dosenwerfen“. mit drei Würfen soll-
ten die beiden pyramiden zum ein-
sturz gebracht werden, was lautstark 
von anfeuerungsrufen der Zuschau-
er unterstützt wurde. bei einem Quiz 
rund um das oktoberfest konnte 

Christian knittel sein Wissen erfolgreich un-
ter beweis stellen und wurde mit großem bei-
fall bedacht.

passend zum themennachmittag gab es zum 
abschluss Weißwürste mit Laugengebäck und 
süßem senf sowie ein frisches bier / Radler.

„Dosenwerfen“ und zünftiges Weißwurstessen in Grünsfeld

eine oder andere Glas Festbier. schon beim 
verteilen der Getränke war die stimmung 
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(jap)

bestens. Zahlreiche 
b e w o h n e r i n n e n 
und bewohner taten 
es mitarbeiterinnen, 
alltagsbetreuerin-
nen und ehrenamtlichen gleich und kamen in 
klassischer oktoberfest- tracht. damit pass-

ten sie auch einwandfrei zur volkstanzgrup-
pe tauberbischofsheim, die in alter tradition 
die seniorinnen und senioren auf eine tän-
zerische Reise mitnahm – darunter kreistanz, 
polka, Walzer- und swing-schritte. ein paar 
Freiwillige wagten sich sogar mit auf das par-
kett, während die übrigen anwesenden fleißig 
im takt mit klatschten. neben klassischen ok-
toberfestspielen sorgten u. a. die Heimbeirats-
mitglieder mit unterhaltend-treffenden Wort-
beiträgen für die passende Feststimmung.

Zum ausklang des nachmittags saßen die 
Gäste noch beim gemeinsamen Weißwurstes-
sen zusammen und ließen das gelungene ok-
toberfest Revue passieren.

ob schleifen am dirndl und ihre bedeu-
tung oder die Geschichte von den be-
trunkenen tieren, ob 
baumstammsägen oder 
bierkrugstemmen – die 
bewohnerinnen und be-
wohner von st. Hannah 
sind nach ihrem gemein-
samen oktoberfest in distelhausen 
für alle künftigen „Wiesn“ bestens 
gerüstet.

(jap)

nachdem einrichtungsleiterin Ruth thome 
alle zum oktoberfest begrüßt hatte, gab es 
eine stärkung in Form von kaffee und ku-
chen für die anstehenden Festspiele. Wäh-
renddessen sorgte peter thoma am keyboard 
für das musikalische Rahmenprogramm zum 
mitschunkeln, -singen und -tanzen. kurz da-
rauf gab es den anpfiff zum bierkrugstem-
men, das alltagsbetreuerin stefi Russow hu-
morvoll kommentierte. 

Giesbert thome und der stellv. 
Hausobere michael Raditsch 
landeten mit etwas über 3 min 
am ende des teilnehmerfel-

des, während st.-Hannah-bewohner Ludwig 
menth den bierkrug stattliche 4.35 min hielt. 
den unangefochtenen sieg trug allerdings 
Gottfried thome mit über 6 min davon. 

knapper ging es beim baumstammsägen zu, 
das Herr badack (12 sec) knapp vor Herrn 
neuser (13 sec) und Herrn Raditsch (14 sec) 
unter sieben teilnehmer für sich entscheiden 
konnte. 

Topstimmung bei Bierkrugstemmen & Baumstammsägen in St. Hannah
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VERAnSTALTUnGEn

Haus Heimberger bei Martinimesse

Gerade im alter bleiben getätigte ausfl ü-
ge und erlebnisse vergangener tage im 
Gedächtnis. noch lange erinnern wir uns 
gern daran zurück. daher war es ein gro-
ßes anliegen der alltagsbetreuer des Hau-
ses Heimberg einem teil der bewohner 
den besuch der martinimesse in tauber-
bischofsheim als aktivierung außerhalb 
der eigenen vier Wände zu ermöglichen. 

(ab)

insgesamt waren 
sechs bewoh-
ner, davon fünf 
Rollstuhlfahrer, 
gemeinsam mit 
fünf alltagsbe-
treuern, einer 
ehrenamtlichen 

und dem pfl egedirektor am montag, 15. okto-
ber, bei sommerlichen 22°C und wunderbaren 
sonnenschein auf dem Festplatz der martini-
messe anzutreff en. durch die tatkräft ige Hilfe 
der alltagsbetreuer und dem ehrenamt war 
der Fußmarsch gut zu bewerkstelligen; zur er-
holung wurde auf dem Weg eine kurze pause 
an der tauber eingelegt. 

nach der ankunft  auf der messe gab es viel zu 
bestaunen, so war eine Fülle an ständen mit 
Haushaltsartikeln, bekleidung, süßigkeiten 
und herzhaft en speisen zu sehen. mit span-
nung wurden Lose gezogen und ein maskott-
chen für jeden Wohnbereich des Hauses Heim-
berg ausgelöst. besonders viel spaß gemacht 
hat den bewohnern das dosenschießen. Zum 
Glück war im anschluss ein tisch reserviert, an 
dem sich die bewohner bei kaff ee und kuchen 
und dem einen oder anderen bier oder Radler 

für die Rückreise stärken könnten. 
Christian knittel bemerkte mit ei-
nem augenzwinkern: „… es geht 
ja auch bergauf.“

bewohner und alltagsbetreuer 
freuen sich über den rundrum 
gelungenen tag und freuen sich 
jetzt schon auf das nächste Jahr.

Senioren suchten Maskottchen für die Wohnbereiche aus

in einer Rosenkranzandacht überreichte edgar Weinmann dem senio- 
renzentrum st. barbara eine von einer Grünsfelder Familie gestift ete 
madonna. aus den einnahmen der nachtwächter-Führungen konnte 
die Restaurierung der Figur und ein passender sockel fi nanziert werden. 

uschi spang vom Heimpersonal hatte mit einer Rosendekoration einen 
angemessenen Rahmen für die neue „Heimbewohnerin“ geschaff en.

Grünsfelder Familie schenkt eine Madonna

Stiftung für Seniorenzentrum St. Barbara

(usp)
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VERAnSTALTUnGEn

Singnachmittag in St. Barbara

auf den zweiten mittwoch im monat freut 
man sich in st. barbara immer ganz be-
sonders. dann kommt Regina markert mit 
ihrer Gitarre und erfreut die bewohner 
und Gäste beim allseits beliebten sing-
nachmittag. 

(usp)

das musikalische Repertoire bietet alte volks-
lieder und schlager sowie in der adventszeit 
viele bekannte Weihnachtslieder. bei dem 
musikalischen Wunschkonzert gehen die 
Wünsche umgehend in erfüllung. die meis-

ten Lieder – selbst solche mit mehreren stro-
phen – singt der gemischte Chor auswendig 
mit. aber auch neue stücke aus den kürzlich 
gestifteten Liederheften werden ausprobiert 
und geübt.

Regina Markert spielt jeden 2. Mittwoch im Monat für die Bewohner 

Distelhäuser Kindergarten zu Gast

etwa 25 kinder des distelhäuser kinder-
gartens st. Josef marschierten am montag, 
12. november, gegen 10 uhr mit Gruppen-
leiterin Hiltrud Walz in das seniorenzen-
trum st. Hannah ein. mit großen augen 
sahen sich die kinder erst einmal um, da 
ihnen das Haus noch fremd war. 

als sie mit ihren zum teil selbstgemachten 
Laternen in den aufenthaltsraum mar-
schierten, wurden sie schon sehnsüchtig 
von den bewohnern erwartet. mit Liedern 
und einer st.-martins-vorführung zau-
berten sie bei den bewohnern ein Lächeln 
ins Gesicht. 

Zum schluss verteilten die kinder selbst-
gemachtes Gebäck in Gänseform an die 
senioren, die sich sichtlich freuten. einige 
meinten, die plätzchen seien zu schön zum es-

sen und wollten sie unbedingt ihren angehöri-
gen zeigen.

im Gegenzug freuten sich die kinder über 
eine süße belohnung des Hauses und hatten 
zum schluss offenbar ihre anfängliche scheu 
überwunden. ein herzliches dankeschön an 
Hiltrud Walz und ihre drei kolleginnen, dass 

sie unseren bewohnern dieses 
st.-martins-erlebnis ermög-
licht haben.

Laternenumzug und Martins-Vorführung für Bewohner in St. Hannah

(sr)
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VERAnSTALTUnGEn

Martinsgans-Essen in Haus Heimberg

Zum gemeinsamen beisam-
mensein bei martinsgans 
und einem edlen tropfen 
von beckstein hat am mon-
tag, 12. november, die ver-
waltung von Haus Heimberg 
den Heimbeirat in guter 
alter tradition eingeladen. 
damit soll dank ausgespro-
chen werden für dessen ar-
beit im Jahresverlauf.

„aus meinem privaten umfeld wird immer 
wieder an mich herangetragen, dass heutzuta-
ge sehr viel weniger dankeschön gesagt werde, 
als früher“, begann der stellv. Hausobere mi-
chael Raditsch seine begrüßungsansprache. „in 
unserem Haus Heimberg erlebe ich das genaue 
Gegenteil. Hier sagt man einander sehr authen-
tisch danke. und dieses dankeschön möchten 
wir heute als verwaltung an sie, lieber Heim-
beirat, weitergeben.“ – es gelte sich nicht nur 
zu bedanken für den steten einsatz zum Wohle 
der bewohner/-innen, für konstruktive kritik 
und verbesserungsanliegen, sondern auch für 
„ihre individuellen persönlichkeiten, die sie 
unermüdlich im Haus Heimberg einbringen“. 
den dankesworten schlossen sich pfl egedirek-
tor Christian knittel und die kaufmännische 

direktorin dr. antonia büchner an – voll des 
Lobs für das engagement der Heimbeiratsmit-
glieder. „auch in reduzierter besetzung haben 
sie stets ein off enes ohr für die belange im 
Haus. das ist nicht selbstverständlich und da-
für umso höher zu schätzen“, so das Resümee. 
daher sei beim martinsgans-essen Zeit, einfach 
mal kurz zur Ruhe zu kommen und die ge-
meinsame Zeit abseits des Heimbeiratsgeschäf-
tes zu genießen.

das fi el bei Hochzeitssuppe, gefolgt von mar-
tinsgans mit knödeln, Rotkohl und sauce sowie 
liebevoll verzierten nachtischgläschen allen 
anwesenden leicht. das dankeschön hierfür 
gebührt dem küchenteam um Franz Göldner, 
der sich persönlich erkundigte, ob alle zufrie-
den mit dem menü waren.

Verwaltung bedankt sich für die engagierte Arbeit des Heimbeirats

(jap)

Im neuen Jahre Glück und Heil

im neuen Jahre Glück und Heil;
auf Weh und Wunden gute salbe!
auf groben klotz ein grober keil!
auf einen schelm anderthalbe!

 - Johann Wolfgang von Goethe -

Gedicht
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VERAnSTALTUnGEn

Rechenschaftsbericht im Haus Heimberg

im Haus Heimberg wird das motto „den 
Jahren mehr Leben geben“ und „Wer ras-
tet, der rostet“ nahezu jeden tag in die tat 
umgesetzt: das stellte die vorsitzende des 
Heimbeirats marianne Goergen bei der 
verkündung des diesjährigen Rechen-
schaftsberichts zufrieden fest. „Hier muss 
sich niemand alleingelassen und einsam 
fühlen“, so die seniorin weiter. Wie in je-
dem Jahr unterrichtete der Heimbeirat 
in einer Jahreshauptversammlung die 
bewohner im Haus Heimberg über die 
tätigkeiten und veranstaltungen, die im 
Laufe des Jahres stattgefunden haben.

in diesem Jahr 
stellte die Heim-
beiratsvorsitzende 
marianne Goergen, 
den tätigkeitsbe-
richt im voll besetz-
ten speisesaal vor: 
„am 29. Juni ist für 
uns alle plötzlich und unerwartet Herr 
bernhardt verstorben, was uns alle sehr 
getroffen hat. ich bemühe mich, den 
diesjährigen tätigkeitsbericht in glei-
cher Weise gründlich aber in aller kürze vor-
zutragen“, sagte die Heimbeiratsvorsitzende 
zu beginn. „der Heimbeirat möchte Hilfestel-
lung zum regen austausch der Heimbergler 
untereinander geben und insbesondere neuen 
bewohnerinnen und bewohnern eine orien-
tierungshilfe geben“, legte marianne Goergen 
dar. „Wichtig ist uns ein gutes miteinander, 
verständnis untereinander und ein guter Zu-
spruch sowie Hilfsbereitschaft.“ Zu diesem 
Gesamtpaket gehören auch unterhaltung und 

Freizeitgestaltung sowie etwa 340 veranstal-
tungen jährlich im Haus Heimberg. darunter 
zum beispiel vorträge, Feste, konzerte, Gottes-
dienste und gemeinsame beschäftigungsan-
gebote wie bowle-, back- und Waffeltag, se-
niorengymnastik, bowling, kaffeeklatsch und 
vieles, vieles mehr. 

Für die allzeit gute unterstützung und kreativi-
tät bei der umsetzung der vielen termine dank-
te marianne Goergen den mitarbeitern aus der 
verwaltung, den mitgliedern des Heimbeirats 
sowie allen betreuungs- und pflegekräften so-
wie dem küchen- und kioskpersonal, das auch 
spezielle Wünsche immer gerne erfüllt habe. 
im Rahmen des Rechenschaftsberichts rief ma-
rianne Goergen zur neuen Heimbeiratswahl 
auf und warb kandidaten, da sie ihren vorsitz 
aus gesundheitlichen Gründen zum Jahresen-
de abgeben wird. „stellen sie sich als kandida-

ten auf, las-
sen sie sich 
in den beirat 
wählen. es ist 
eine wunder-
schöne, sinn-
volle aufga-
be, die ich 
immer ger-
ne gemacht 
habe.“

im anschluss an den formellen teil folgte 
eine Weinprobe. dabei stellte stefan steffen, 
ehemaliger kellermeister der Winzergenos-
senschaft beckstein, nicht nur sich selbst und 
die Genossenschaft sondern auch fünf tauber-
fränkische Weine und einen sekt vor. dabei 
erklärte er: „der Wein ist unter den Geträn-
ken das nützlichste, unter den arzneien das 
schmackhafteste, unter den nahrungsmitteln 
das angenehmste.“ Zwischen den Weinproben, 

„Mit 340 Veranstaltungen auch 2018 den Jahren mehr Leben gegeben“ 
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(Christiane Hampe)

zu denen brot und käse gereicht wurden, führ-
te stefan steffen die Heimbewohner auf eine 
humorvolle Reise in die Welt des Weins. 

Zur einstimmung stellte der erfahrene Wein-
fachmann einen 2016er badischen sekt der 
sorte kerner der becksteiner Winzer vor. 

die folgenden fünf Weinproben waren:
• 2018er frei.sein, Cuvee, weiß, Qualitäts-

wein (halbtrocken)
• 2017er kilian marbacher Frankenberg, 

Grauer burgunder, spätlese (trocken)
• 2017er Gerlachsheimer Herrenberg,  

Riesling, spätlese (lieblich)
• 2017er becksteiner Winzer, spätbur- 

gunder rosé, kabinett (trocken)
• 2016er kilian becksteiner kirchberg, 

schwarzriesling, spätlese (halbtrocken)

„Herbstfest Ü70“ diese einladung haben 
für dienstag, 4. november, distelhau-
sens ortsvorsteher Lothar Lauer und 
sein stellvertreter markus Höflein ausge-
sprochen. die Feier fand inklusive acht 
bewohnern aus dem seniorenzentrum 
st. Hannah in die distelhäuser turnhalle 
ein. Für transfer und betreuung sorgten 
zwei betreuungsassistenten, eine exami-
nierte pflegekraft und eine angehörige, 
die sich freiwillig bereiterklärt hatte, zur 
Hand zu gehen.

schön war es, die distelhäuser bewohner nä-
her kennenzulernen. einige waren sich von 
früher bekannt und freuten sich über das Wie-
dersehen.

nach der begrüßung des orts-
vorstehers Lothar Lauer hielt 
auch der bürgermeister Wolf-
gang vockel eine begrüßungs-
ansprache und lobte das reiche 
erscheinen der Ü70-Jährigen. 
danach wurden alle von den en-
gagierten Familien Höflein, die-

mer, Hr. Hartmann mit sohn und Fr. beck mit 
selbstgemachten, leckeren torten und kuchen 
bedient. durch das programm führte die mu-
sikschule Hafenrichter aus distelhausen. da-
niela Hafenrichter hatte ein buntes programm 
mit ihren schülern auf die beine gestellt. von 
den ganz kleinen aus der musikalischen Frü-
herziehung bis zu den größeren kindern, die 
mit Gesang und klavierspiel unterhielten, war 
alles dabei. ein gemeinsames abendessen mit 
schnitzeln und kartoffelsalat rundete die ver-
anstaltung ab. 

die bewohner aus st. Hannah und ihre beglei-
terinnen empfanden 
den nachmittag als net-
te abwechslung und 
echte bereicherung. 
sehr schön war es und 
die stimmung zeigte es.

Herbstfest Ü70 in Distelhausen

Ortsvorsteher luden Senioren zum gemeinsamen Beisammensein ein

(sr)
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VERAnSTALTUnGEn

Eucharistiefeier in St. Barbara

am 27. november feierte der Grünsfelder 
stadtpfarrer oliver störr im seniorenzen-
trum st. barbara eine eucharistiefeier mit 
anschließender krankensalbung.

im Gottesdienst sprach Herr pfarrer störr mit 
sehr einfühlsamen Worten zu den alten men-
schen. nach dem evangelium erfolgte einzeln 
die krankensalbung mit aufl egung der Hände 
und dem kreuzzeichen mit geweihtem Öl.

die bewohner, die nicht am Gottesdienst teil-
nehmen konnten, besuchte der priester später 

in den Zimmern 
zur spendung 
der krankensal-
bung.

Grünsfelder Stadtpfarrer Oliver Störr besuchte Senioren

(usp)

Wie jedes Jahr um allerheiligen wurde 
am 16. november ein ökumenischer Ge-
denkgottesdienst für die 2018 verstorbe-
nen bewohner von st. barbara 
gestaltet. pfarrer Weis, sr. ance 
und der stellv. Hausobere mi-
chael Raditsch begrüßten alle 
anwesenden, besonders die 
angehörigen der verstorbenen.

unter dem thema „ich will euch Zukunft  und 
Hoff nung geben“ wurden Gebete und pas-
sende Lieder zu Hoff nung und auferstehung 
dargebracht. bei einer meditation bezog sich 
Herr Raditsch auf das sprichwort „die Hoff -
nung stirbt zuletzt“. Hoff nung lässt nach vor-
ne blicken, kann ungeahnte kräft e freisetzen 

und hilft  schweres zu bestehen. diese große 
Hoff nung kann nur Gott sein. denn Gott ist ein 
Gott der Lebenden, der uns Hoff nung schenkt 
auch in der trauer. 

im anschluss wurde an die ver-
storbenen bewohner erinnert 
und für jeden eine kerze angezün-
det: paula Zehnter, ida schmidt, 
Wilhelm Höfl ein, elfriede Fritz, 
Hildegard moll, Lothar krock, 
Hans-Joachim marquardt, marga 

scherzinger, Lina kordmann. auch für die ver-
storbene pfl egekraft  Lydia karp, die an diesem 
tag zur letzten Ruhestätte geleitet wurde, zün-
deten die betreuungskräft e margret beckstein 
und uschi spang eine kerze an.

am ende des Gottesdienstes lud Herr Raditsch 
alle Gäste zum gemeinsamen kaff eetrinken ein.

Gedenkgottesdienst in Grünsfeld

Ökumenische Verabschiedung der Verstorbenen in St. Barbara

(usp)
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Ehrentag von St. Barbara

im seniorenzentrum Grünsfeld ist der 
4. dezember ein besonderes datum. Zu 
ehren der namenspatronin des senio-
renzentrums, der heiligen barbara, fei-
erten die bewohner eine andacht ge-
meinsam mit der memory-Gruppe.

im namen des mitarbeiterteams des senio-
renzentrums begrüßte uschi spang im voll-
besetzten aufenthaltsraum alle anwesenden, 
ganz besonders den Frauenchor aus Grüns-

feld um Leiterin Regina markert. Zunächst 
spielte aber Frau englert auf der orgel ein 
besinnliches musikstück. dann sangen alle 
gemeinsam die erste strophe des Liedes: „Wir 
sagen euch an den lieben advent“.

die Legende der heiligen barbara erzählt das 
Leben einer jungen Frau, die sich entgegen 
des Willens ihres vaters taufen ließ und sich 
zu Christus bekannte. da aber zu jener Zeit die 
Christen verfolgt wurden, verriet der eigene 
vater seine tochter. auf dem Weg ins Gefängnis 
blieb barbara an einem dürren busch hängen 

Namenspatronin des Seniorenzentrums in Grünsfeld gefeiert

am samstag, 17. november, besuchte der naturschutz-
bund nabu das seniorenzentrum st. Hannah. Herr Hö-
kel vom nabu nahm sich bald eine ganze stunde Zeit, 
um den senioren einen vortrag über vögel und ihre nes-
ter nahe zu bringen. der beitrag wurde durch anschau-
ungsmaterial wie ausgestopfte vögel und einen karton 
voll vogelnester bereichert. vielen dank, Hr. Hökel, für 
ihr ehrenamtliches engagement! 

Übrigens können sie vom 4. bis 6. Januar bei der Winter-
vogelzählung mitmachen! infos gibt es im internet.

Anmeldung zur Wintervogelzählung Anfang Januar noch möglich

NaBu zu Gast in St. Hannah

(sr)
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Adventskonzert in St. Hannah

Was gibt es besseres, 
als an einem trüben 
dezembertag schöner 
musik zu lauschen? 
so geschehen ist es am 
nachmittag des 8. de-
zembers im senioren-
zentrum st. Hannah in 
distelhausen.

anton Hammerich machte es möglich, dass 
der Gesangsverein „Liederkranz” aus distel-
hausen unseren bewohnern ein advents-
konzert darbot, dass sie für eine gute stun-
de den trüben tag vergessen ließ. der Chor 
bot unter der dirigentin silvia Winter Lieder 
wie „mache dich auf und werde Licht”, „ich 

klopfe an”, „Herr, du 
kommst zu uns”, „in 
der mitte der nacht”, 
„kommt, sagt es al-
len weiter” um nur 
einige zu nennen.

mit den bewoh-
nern wurden eher 
bekannte Weih-
nachtslieder wie 

„Wir sagen euch an”, „kling Glöckchen”, „Leise 
rieselt der schnee” und andere gesungen. das 
Grußwort von mathilde Jahnke beendete das 
advents- und Weihnachtskonzert. 

Herzlichen dank für ihr engagement und 
ihre Zeit!

„Liederkranz“ sorgte für Stimmung an einem trüben Dezembertag

und ein ast verfing sich in ihrem kleid. diesen 
kahlen ast stellte sie im Gefängnis ins Wasser 
und an ihrem todestag war der Zweig erblüht. 
dies sah barbara als Zeichen, dass Gott bei ihr 
ist. aus diesem Grund werden am barbaratag 
Zweige geschnitten und in die Wohnung ge-
stellt, so dass sie an Weihnachten blühen. 

auch bei der andacht standen neben der statue 
der heiligen barbara frisch geschnittene bar-
barazweige. der Frauenchor sang dazu in die-
sem Jahr wieder das eigens für diesen anlass 
einstudierte „barbaralied“. Zwischen Gebeten 

und Fürbitten erfüllte der Gesang des Chores 
den ganzen saal mit wunderschönen Liedern. 
nach dem „barbara-Gedicht“ von Josef Gug-
genmos sangen noch einmal alle gemeinsam 
das schlusslied: „macht hoch die tür“.

im anschluss waren der Frauenchor und alle 
Gäste zu kaffee und kuchen im geschmückten 
saal im obergeschoss eingeladen – selbstver-
ständlich auch die Frauen vom vorstandsteam 
der Frauengemeinschaft Grünsfeld, die die 
selbstgebackenen kuchen gespendet hatten.

(usp)

(sr)

spendenaufruf

Wir bitten um spenden für die druckkosten und somit den Fortbestand unseres ma-
gazins. betreff: „Panorama“. vielen dank schon im voraus für ihre unterstützung! 
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geln, ein nadelholz-bouquet mit knollnasigen 
nikolausfiguren oder liebevoll verzierte mai-
senknödel-Halterungen – für jeden Geschmack 
gab es etwas passendes zu entdecken.

die tagespflege beteiligte sich in diesem Jahr 
mit dem verkauf von Glühwein und selbstge-
machtem obst- sowie sahnelikör – passend 
zur kuchenausgabe im speisesaal. Hier hatten 
sich die fleißigen torten- und kuchenausgebe-

rinnen wieder selbst übertroffen. das 
zeigte sich auch am regen absatz der 

leckeren stück-
chen, denn be-
reits nach einer 
stunde war das 
kuchenbuffet 
bereits halb ge-
plündert. und 
wer es doch 
etwas deftiger 
mochte, für den 
warf Hausmeis-

ter erich meier frische bratwürst-
chen am Haupteingang von Haus 
Heimberg auf den Grill. 

ebenfalls im eingangs-
bereich postiert, sorg-
ten in diesem Jahr die 
bewohner elisabeth 
Wettengel und edgar 
papesch für die musika-
lische untermalung des 
basars. die stimmungs-
vollen klänge sorgten 

auch für Zulauf beim schräg gegenüber aufge-
stellten stand der pflegebereiche 1 und 2, an 
denen nebst selbst genähten topflappen auch 
handgefaltete Gotteslob-schutzengel zu erwer-
ben waren. Wie immer kommt der erlös beson-
deren projekten im Haus Heimberg zugute.

Adventsbasar im Haus Heimberg

es weihnachtete auch an diesem letzten 
novembersonntag wieder sehr im senio-
renzentrum Haus Heimberg. denn in be-
währter tradition fand der adventsbasar 
statt, bei dem die seniorinnen und senio-
ren sowie ehrenamtliche Helferinnen und 
pflegekräfte wieder allerlei kreatives für 
die adventszeit angeboten haben.

im Wintergarten haben die 
strickdamen wieder ihr Quartier 
bezogen und prächtige Überwür-
fe, pullover, Jacken, socken sowie 
decken und tücher präsentiert. 
der durchgangsverkehr war rie-
sig, so dass die Heimbeiratsvor-
sitzende marianne Goergen vie-
le verkaufte stücke in ihrer Liste verzeichnen 
konnte. Heidi Jost, ehemalige mitarbeiterin 
und Leiterin des strickkreises, hatte einen teil 
ihrer puppensammlung und wie im vorjahr 
eine eindrucksvolle Weihnachtskrippe für den 
guten Zweck gestiftet.

im angrenzenden aufenthaltsbereich gab es 
bei Gertrud donauer und doris Rabatzky zahl-
reiche selbst gebastelte Weihnachtsgestecke, 
adventskränze und Weihnachtsdekoration in 
allen Formen und varianten zu kaufen. egal 
ob rauchblaue adventskerzen mit silberen-

Beste Stimmung beim Durchstöbern von Strick- und Bastelwaren

VERAnSTALTUnGEn

(jap)
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Weihnachtsbäckerei in St. Barbara

„alle Jahre wieder ...“ – pünktlich zum  
1. advent wurden in Grünsfeld die ersten 
Weihnachtsplätzchen gebacken.

„versucherle“ für die fleißigen bäckerinnen, 
denn die plätzchen in Form von Weihnachts-
männern, stiefeln und sternen wurden erst 
am nikolaustag verteilt.

Seniorinnen kreierten zusammen himmlische Plätzchen

Gemeinsam mit margret beckstein und uschi 
spang wellten die bewohnerinnen den mür-
beteig aus und zauberten mit verschiedenen 
ausstechformen weihnachtliches kleinge-
bäck. mit eigelb bepinselt und bunten streu-
seln verziert wurde blech für blech in den 
ofen geschoben.

bald erfüllte der duft von den gebackenen 
plätzchen das ganze Haus. es gab aber nur 

Nikolausfeiern in den Seniorenzentren

eine wunderschöne nikolausfeier erlebten die be-
wohner von st. Hannah in distelhausen am 6. de-
zember, dem nikolaustag. bei kaffee, selbstgeba-
ckenen Lebkuchen und plätzchen lauschte man 
den Flötenkindern aus distelhausen.

Flötenkinder aus Distelhausen unterstützten den Nikolaus in St. Hannah

diese hatten sich mit ihrer Lehre-
rin Fr. Hafenrichter extra auf den 
Weg nach st. Hannah gemacht 
hatten, um den bewohnern dort 
eine Freude zu bereiten. aber 
auch die kinder und deren Leh-
rerin bekamen als dankeschön 
ein kleines nikolauspräsent, wo-
rüber sie sich freuten.

es dauerte nicht lange, da er-
schien der nikolaus. tatsächlich 

(usp)



26 Panorama  04/18

wusste er über jeden einzelnen bewohner et-
was zu berichten, was manche lachen, andere 
erstaunen ließ. 

das schöne war aber, dass der nikolaus Zeit 
mitgebracht hatte für die menschen und für 
jeden ein gutes Wort. 

Gefreut haben sich alle über den trompe-
ten-beitrag von Johann, dem enkelsohn von 
Frau Lurz. völlig freiwillig kam das angebot 

am nikolaustag auf der trompete Weihnachts-
lieder vorzutragen. viel applaus und begeiste-
rung erhielt der 13-Jährige für seine wunder-
bar vorgetragenen stücke. Gedichte und die 
Geschichte vom nikolaus und was er damals 
bewirkte, rundeten den nikolaustag ab.

nach Fleischküchle mit kartoffelsalat zum 
abendessen und punsch gingen alle zufrie-
den auseinander. ein schöner tag.

(sr)

„Herr Robanus ist ein 
Genießer beim essen, 
zwischen den mahlzeiten kann er schon mal 
die Zeit vergessen.“ und „Herr Hollenbach hat 
das tägliche Geschehen genau im blick – und 
hält sich mit eigenen kommentaren nicht zu-
rück.“ – in dieser art dichtete der nikolaus zu 
jeder bewohnerin und jedem bewohner ein 
kleines Gedicht. so sei Frau thomaier bei-
spielsweise „ein richtiges Hasekühle“, Herr Fi-
scher ein engagiertes technik-Genie und Herr 
von brunn im arbeitsleben im ganzen kreis 
bekannt als viehhändler gewesen. 

nachdem alle mit einem Lob vom nikolaus 

bedacht wurden, 
sangen alle ge-
meinsam Weihnachtslieder wie „morgen 
kommt der Weihnachtsmann“ und „morgen 
kinder wird‘s was geben“. die alltagsbetreu-
erinnen veranstalteten ein Weihnachtsquiz 
und haben für die anwesenden die Ge-
schichte vom kleinen Flori, der ständig etwas 
vergisst, und dem nikolaus gelesen. kaffee, 
plätzchen und Lebkuchen taten ihr Übriges 
für die adventliche stimmung.

Nikolaus berichtete nur Gutes über die Bewohner von St. Barbara

„Über Sie und dieses Haus hat man mir viel 
zugetragen – hauptsächliches Gutes“, so 
begrüßte der nikolaus alias Hermann Freitag 
die Bewohnerinnen und Bewohner im Seni-
orenzentrum St. Barbara bei der diesjähri-
gen nikolausfeier am Freitag, 7. Dezember. 
Zunächst hatte man ihn aber gesanglich mit 
„Lasst uns froh und munter sein“ in den 
Gemeinschaftsraum 
geleitet.

(jap)



2704/18  Panorama

„Langeweile ist für die Leute hier in Haus 
Heimberg ein Fremdwort. beinahe jeden tag 
finden die unterschiedlichsten veranstaltun-
gen und angebote statt. dafür setzen sich 
auch Heimbeirat, verwaltung, mitarbeitende 
aus allen spaten sowie ehrenamtliche und 
alltagsbetreuerinnen mit Herzblut ein. Ge-
meinschaftlich und Gemeinsinn stehen für 
sie alle im vordergrund. dafür ein großes Lob 
und ein noch größeres dankeschön“, hieß es 
in der ansprache des nikolauses. Gerade des-
wegen komme er immer wieder gern in das 
seniorenzentrum am Heimbergsflur.

dann erzählte der nikolaus die Geschichte 
über einen armen mann mit seinen kindern, 
dem er einst drei Geschenksäcke gebracht 
hatte – im ersten Lebensmittel, im zweiten 
kleidung und im dritten schuhe. doch als die 
kinder hineinschlüpfen wollten, passten diese 
nicht, denn sie waren voll mit spielzeug, Äpfel, 
nüsse und plätzchen als nikolausgeschenke.

im anschluss spielte Hermann Wild aus sei-
nem Weihnachtspotpourri und die anwesen-
den sangen dazu. auch lauschten die anwe-
senden weihnachtlichen vorträgen der damen 
Wettengel, Hahn, schwarz und Günter.

VERAnSTALTUnGEn

Nikolaus erzählte in Haus Heimberg Geschichte von drei Geschenksäcken

Zu Apfel, nuss und Mandel-
kern bzw. Lebkuchen kommt 
der nikolaus alias Pfarrer Hans 
Müsse immer gern ins Haus 
Heimberg. So auch am Mon-
tag, 10. Dezember. Der Be-
such nach dem nikolaustag 
hatte sich aus einer Terminü-
berschneidung ergeben, tat 
der guten Stimmung unter 
den Seniorinnen und Senio-
ren aber keinen Abbruch.

(jap)

termine

Faschingsfeier

donnerstag, 28. Februar 2019

Die Terminplanung für das erste Quartal 2019 ist noch nicht abgeschlossen. 

Bitte entnehmen Sie die jeweiligen Veranstaltungen dem Aushang!

Seniorenzentrum HauS Heimberg

VERAnSTALTUnGEn
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RäTSELEcKE

LOGIK-RäTSEL

Tragen Sie die Informationen der getroffenen Aussagen in die unten ste-
hende Tabelle ein. Dann ist Ihre Kombinations- und Schlussfolgerungs-
gabe gefragt. Daraus ergibt sich die Antwort auf die gestellte Frage.

Quelle: www.kinder-malvorlagen.com
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