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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Die-
ser Satz stammt von dem Philosophen Mar-
tin Buber. Das heißt umgekehrt auch: Ohne 
Begegnungen ist Leben fast nicht möglich. 
An eine für uns Menschen entscheidende 
Begegnung denken wir an Weinachten: Gott 
will uns Menschen begegnen – auf Augen-
höhe. So wird er vor über 2000 Jahren als 
Mensch in einem Stall geboren. Begegnun-
gen sind deshalb ein wichtiges Motiv in al-
len unseren Bräuchen rund um Advent und 
Weihnachten. Dies fängt mit den biblischen 
Erzählungen (z. B.  Maria und Elisabeth) an 
und geht über die vielfältigen vorweihnacht-
lichen Feiern in unseren Einrichtungen bis 
hin zum Brauch der familiären Besuche 
über die Weihnachtsfeiertage.

Dankbar schauen wir vor allem auf viele 
gute Begegnungen im zu Ende gehenden 
Jahr zurück, die Ausdruck vom Leben in un-
seren Seniorenzentren sind. Viele Bewohne-
rinnen und Bewohner, viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Seniorenzentren 

Silvia Müller
Heimleiterin /
Pflegedienstleitung
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. (09341) 800-1432

Thomas Weber
Kaufmännischer 
Direktor
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. (07931) 58-2002

Thomas Wigant 
Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. (07931) 58-2002

Gerlachsheim und Haus Heimberg haben 
durch ihr Engagement, unterstützt von zahl-
reichen Ehrenamtlichen, diese Begegnungen 
im Rahmen vielfältiger Veranstaltungen er-
möglicht. Dafür allen ein herzliches Vergelt’s 
Gott.

In unseren Seniorenzentren begegnen wir 
seit Kurzem zwei neuen Mitarbeitern, die 
die Einrichtungsleitung künftig unterstüt-
zen werden: Herr Dr. Oliver Schmidt, der als 
Assistent des Hausoberen für die Einrichtun-
gen der Gesundheitsholding Mitte Oktober 
seinen Dienst bei uns begonnen hat, sowie 
Herr Manuel Haag, der als Assistent der 
Heimleitung unser Team Anfang Dezember 
verstärkt hat. Beide neuen Kollegen stellen 
wir in dieser Ausgabe vor. 

Mögen uns auch im neuen Jahr viel „wirkli-
ches Leben“, sprich gute Begegnungen, Jahr 
geschenkt sein. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen ein friedvolles und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Angela Meglio-Fritzmann (am), Telefon 09341 800-1200, 
E-Mail: angela.meglio-fritzmann@khmt.de REDAKTIONS-
MITGLIEDER Silvia Müller (sm), Tanja Schneider (ts), Iris 
Hautzinger (ih), Monika Beckert (mb), Stephanie Russow (sr), 
Günter Pasternok (gp) 
VIEL SPASS BEIM LESEN! DIE REDAKTION
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VERMISCHTES

„In gute Hände abgegeben“
Geschäftsführer verabschiedet

Es war eine emotionale Feierstunde voller 
Wertschätzung in der Von-der-Leyen-Halle 
in Saffig für einen Mann, der in seinen 44 
Dienstjahren in der BBT-Gruppe sowie 30 
Jahren Verbandstätigkeit und Ehrenamt mit 
Herz, Hand und Verstand an die Dinge her-
angegangen ist und viel bewegt 
hat. Als Veranstalter begrüßte 
der Aufsichtsratsvorsitzenden 
der BBT-Gruppe Bruder Peter Berg die An-
wesenden und sagte, dass es der Verdienst 
Günter Mosens sei, dass die Behindertenhilfe 
ein Schwerpunkt der BBT-Gruppe wurde. 
„Günter Mosen hat seine Fähigkeiten und 
Talente eingebracht und ist nie müde gewor-

Im Rahmen einer Feierstunde am 19.

November in Saffig hat die BBT-Gruppe 

mit über 200 Gästen dankbar Abschied 

von ihrem Geschäftsführer Günter Mosen 

genommen. Er ging nach 44 Dienstjahren 

Ende November in den Ruhestand.

den, für beeinträchtige und alte Menschen 
zu kämpfen. Er hinterlässt viele sichtbare 
und unsichtbare Spuren“, so Bruder Peter.

In seiner Laudatio überbrachte der Präsident 
des Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung Werner Keggenhoff für die Lan-
desregierung Worte des Lobes und des Dan-
kes. Von den 145 Jahren, die die Barmherzi-
gen Brüder in Saffig tätig sind, habe Günter 
Mosen beeindruckende 44 Jahre maßgeblich 
mitgestaltet und der BBT-Gruppe seinen 
Stempel aufgedrückt, so Keggenhoff. Er habe 
auch außerhalb der Gruppe Verantwortung 
übernommen und die Interessen beein-
trächtigter Menschen vertreten, beispiels-

weise im Caritasrat der Diözese Trier oder 
in der Landes- und der Bundesarbeitsge-
meinschaft Werkstätten für behinderte 

Menschen, in denen er lange Jahre Vorsit-
zender war. „Sie waren weder Leisetreter 
noch ein typisches Mitglied des Diplomati-
schen Corps. Bei Ihnen wusste man immer, 
woran man war, ob man nun Ihre Meinung 
teilte oder nicht. Auf Bundes- und auf Lan-

„Ein Mann der Tat“
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(BBT)

Neu: Seniorendienste
Tauberfranken

Gesundheitsholding Tauberfranken

Der Kreisrat des Main-Tauber-Kreises geneh-
migte im Oktober die gemeinnützige Gesell-
schaft „Seniorendienste Tauberfranken“ als 
100-prozentige Tochter der Gesundheitshol-
ding Tauberfranken. Bei einer Enthaltung 
wurden keine Einwände erhoben.

(am)

Café Tante Emma
Dienstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr
im Seniorenzentrum Haus
Heimberg

ö
ff
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Friseur
Mittwoch und Freitag 8 bis 17 Uhr
im Seniorenzentrum Haus
Heimberg

Hallenbad
Dienstag, Donnerstag (Warmbade-
tag) und Freitag 14 bis 20:30 Uhr; 
Sonntag 9 bis 12 Uhr
(an Feiertagen und in den
Sommerferien geschlossen) 
im Haus II des Krankenhauses
Tauberbischofsheim

Kiosk
Montag bis Freitag 9:30 bis 17 Uhr;
Samstag und Sonntag 14 bis 17 
Uhr
im Haus I des Krankenhauses
Tauberbischofsheim

Sauna
Dienstag 14 bis 20:30 Uhr (Da-
men);
Mittwoch 14 bis 19 Uhr (Damen); 
Donnerstag 14 bis 20:30 Uhr (Da-
men);
Freitag 14 bis 20:30 Uhr (Famili-
en);
Sonntag 9 bis 12 Uhr (Familien)
(an Feiertagen und in den Som-
merferien geschlossen)
im Haus II des Krankenhauses
Tauberbischofsheim

desebene hatte Ihr Wort Gewicht und Sie 
haben sich immer wieder zu Wort gemeldet“, 
sagte Keggenhoff in seiner Laudatio. Dabei 
habe Mosen nie lediglich ein Mann des Wor-
tes sein wollen. „Mann der Tat beschreibt Sie 
eigentlich besser“, so der Laudator.
Günter Mosen nahm in seiner Ansprache 
dankbar Abschied von seinen Wegbegleitern 
und nannte an erster Stelle die Ordensge-
meinschaft der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf und den ehemaligen Generalo-
beren Bruder Albert Wollscheid, ohne die er 
nicht geworden wäre, was er heute sei. Seine 
langjährige Sekretärin und „treue Seele“ 
Mariette Schäfer und seine Frau hätten ihm 
stets den Rücken freigehalten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit über 
200 Gästen standen jedoch nicht die Reden, 
sondern Erlebnisse, Anekdoten und Ereig-
nisse aus 44 Jahren mit dem „Bauherrn“ 
Günter Mosen unter dem Motto „In gute 
Hände abzugeben“. Das unterhaltsame und 
abwechslungsreiche Programm mit Musik, 
Video-Einspielern und Stehgreif-Interviews 
mit Wegbegleitern hatte den Charakter der 
Übergabe eines Familienbetriebes. Mitarbei-
tende aus den verschiedenen Einrichtun-
gen der BBT-Gruppe schlüpften in kleinen 
Sketchen in die Rolle von Handwerkern und 
würdigten mit Spaß und Augenzwinkern die 
verschiedenen Gewerke, die Günter Mosen 
in seiner Tätigkeit für den BBT errichtet hat 
und nun in gute Hände abgibt, die weiter 
wirken und bauen werden.
Die Position des fünften BBT-Geschäftsfüh-
rers wird zeitnah nachbesetzt.
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Ertragreiche Ernte

Apfeljahr 2014

VERMISCHTES

Schon im Frühjahr hatte Hilde Baumann, 
Mitarbeiterin im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg, die schöne Idee einen Apfelern-
tetag für unsere Bewohner einzuführen. Da 
konnte sie noch nicht wissen dass 2014 ein 
hervorragendes Apfeljahr wird. Doch im 

September war es abzusehen: Die Bäume im 
Taubertal hingen brechend voll. Die letzten 
Septemberwochen haben nach einem kal-
ten, verregneten August noch etwas Süße in 
die Früchte getrieben. Beste Bedingungen 
also den Plan umzusetzen. 

Nach einiger Organisationsarbeit machten 
sich am 6. Oktober die Bewohner der Pfle-
gestationen mit Hilfe einiger Schüler, Eh-
renamtlicher und Mitarbeiter auf den Weg 
zu „unserem“ Apfelbaum. Den Baum hatte 
Hilde Baumann ausgesucht. Gemeinsam 
mit ihrem Bruder Gerhard Stein, der jeden 
Apfelbaum in der Stadt „persönlich“ kennt, 
fiel die Wahl auf einen schönen Halbstamm 
mit Ästen, die auch vom Rollstuhl aus gut 
zu erreichen waren. Die Strecke bis zur 
Tauberwiese war zu Fuß gut zu bewältigen. 
Das Wetter hätte zwar besser sein können 
aber immerhin war es trocken und windstill. 
Bei der Ankunft hatte Gerhard Stein bereits 
Kisten, Leitern, Säcke und Apfelpflücker 
bereitgestellt. Mit seinem Traktor brachte er 
sogar Bänke für die Pausen mit. Aber vor der 
Pause steht bekanntlich die Arbeit, darin wa-
ren wir uns einig. Also frisch ans Werk!  Zum 
Lagern wurde ein Teil der Früchte gebrochen 
und vorsichtig in die Kisten gelegt. Die Seni-
oren wussten natürlich ganz genau wie ein 
Lagerapfel zu behandeln ist, den Schülern 
musste Gerhard Stein jedoch erstmal erklä-
ren, dass Obst das längere Zeit aufgehoben 

In Deutschland gibt es ungefähr 250.000 

Hektar Fläche, die als Streuobstwiesen 

bewirtschaftet wird. Gerade die Frucht-

safthersteller fördern den Anbau von 

Streuobst, denn Apfel-, Quitten- oder 

Birnensäfte werden immer beliebter. 

Fast jeder zweite Liter Apfelsaft, der in 

Deutschland getrunken wird, stammt 

von Streuobstwiesen. Viele Safttrinker 

schätzen vor allem die Aromenvielfalt des 

Apfelsafts aus Streuobst, der meistens 

naturtrüb ist, denn er wird oft aus alten 

Sorten gepresst. Die 800.000 Tonnen 

Streuobstäpfel, die es in diesem Jahr zu 

erwarten gibt, könnten den gesamten 

Apfelsaftkonsum der Deutschen ohne 

Probleme decken. Der Verbraucher kann 

sich also auf eine reiche und schmackhaf-

te Apfelernte 2014 freuen.
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werden soll vorsichtig behandelt werden 
muss. Alle halfen tatkräftig oder mit guten 
Ratschlägen. Auf Leitern, vom Boden aus, 
mit Händen und Apfelerntern hatten wir 
die Kisten bald voll. Doch der 
prächtige Baum trug schein-
bar immer noch genauso 
schwer wie zuvor. Hunderte wenn nicht Tau-
sende rotbackige Äpfel drückten die Zwei-
ge zu Boden. Gerhard Stein schüttelte den 
Baum kräftig und schlug mit einer Stange 
auf die Äste, so dass es nur so raschelte und 
prasselte. Die Mostäpfel wurden danach ge-
meinsam aufgelesen und direkt in den Hän-
ger geschüttet. Obwohl es nicht warm war 
kamen dabei alle schnell ins Schwitzen. Die 
Stimmung war bestens. Zum Schluss muss-
ten die fleißigen Helfer sogar wiederholt auf-
gefordert werden die Arbeit zu beenden und 
einen Teil der Äpfel den Vögeln zu überlas-
sen. Die ganze Schar bedankte sich bei Ger-
hard Stein, ohne den diese Aktion nicht hät-
te stattfinden können, bevor sich alle auf den 
Rückweg begaben. Während Gerhard Stein 

den Traktor mit unseren Äpfeln zur Zentral 
Genossenschaft fuhr, durften wir uns auf ein 
zünftiges Vesper im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg freuen. Alle waren müde, aber 

zufrieden etwas Sinnvolles getan zu 
haben. Gemeinsam stellten wir fest: 
Diese Aktion hat nicht nur viel Spaß 

gemacht, sondern war auch von dreifachem 
Nutzen: Erstens die gesunde Bewegung an 
der frischen Luft, zweitens frischen Tau-
bertäler Saft und vitaminreiche Äpfel, die 
nach Belieben in leckeren Kuchen, Brei oder 
Bratäpfel verarbeitet werden können und 
drittens ein kleiner Beitrag zum Erhalt der 
Taubertäler Streuobstwiesen.

Übrigens informierte uns Gerhard Stein 
bereits am nächsten Tag schon darüber, wie 
groß die Ausbeute war: 230 kg Äpfel sind für 
den Saft gesammelt worden! Alle Achtung! 
Da kann man nur sagen: „Viele Hände schaf-
fen ein schnelles Ende“. Und natürlich noch 
mal ein großes Dankeschön an alle Helfer, 
besonders an Gerhard Stein!

(ih)

230 kg Äpfel gesammelt.
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Musik ist Leben

Förderverein spendete Veeh-Harfen

VERMISCHTES

Elke Thimm, ausgebildete Musikgeragogin 
und Mitarbeiterin in den Seniorenzentren 
der Gesundheitsholding Tauberfranken, 
sieht bei ihrer täglichen Arbeit, wie wichtig 
Musik und Gesang für die Senioren sind 
und engagiert sich mit viel Liebe für ihre 
Sache. Bei der einjährigen Ausbildung hat 
sie eine alte Bekannte wieder getroffen: Die 
Veeh-Harfe. Das Instrument war ihr schon 
einmal bei einer Veranstaltung unter die 
Finger gekommen und hat 
sie nachhaltig beeindruckt. 
Eine schöne Möglichkeit 
ohne Notenkenntnisse zu 
musizieren, sowohl als Liedbegleitung als 
auch im Ensemble mit anderen Instrumen-
ten einsetzbar. Vor allem aber überzeugte sie 
der angenehme Klang. Die Möglichkeiten 
die die Veeh-Harfe für die Seniorenarbeit 
bietet sind vielfältig. Nicht zuletzt ist es ein 
Instrument mit therapeutischer Wirkung: Es 
fördert die Verknüpfung der beiden Gehirn-
hälften und beugt Fingersteifigkeit vor. Das 
Anhören der vorgespielten Melodien kann 
für Bettlägrige angenehm sein, zumal sie 
dabei beobachten können wie gespielt wird.

Dass sich die Musikangebote von Elke 
Thimm ganz unmittelbar auf das Wohlbe-
finden und die Gesundheit unserer Bewoh-
ner auswirkt, hat auch der Vorsitzende des 

Die Musikgeragogik - also die musikali-

sche Förderung älterer Menschen - ist seit 

einiger Zeit fester Bestandteil des Aktivie-

rungsprogramms in den Pflegebereichen 

des Seniorenzentrums Haus Heimberg. 

Durch die Unterstützung des Fördervereins 

der Krankenhaus und Heime Main-Tau-

ber ist es nun möglich mit hochwertigen 

Orff-Instrumente zu arbeiten. 450 Euro 

wurden für die Anschaffung zur Verfü-

gung gestellt.

Fördervereins Prof. Dr. 
Hans Ruppin erkannt. 
Daher war er gern bereit 
die Musikgeragogik 
ein weiteres Mal auf 
die Themenliste des 
Fördervereins zu set-
zen. Veeh-Harfen fürs 
Haus und die Bewohner 
anzuschaffen, das war 

Elke Thimms Traum, doch wollte sie auf 
keinen Fall etwas anschaffen, das sich im 
Alltag nicht bewährt. Deshalb bat sie den 
Hersteller um eine Leihgabe. Dieser willigte 
ein und stellte ein Instrument zur Verfü-
gung. Die Bewohner waren sehr angetan 
von den Melodien, die man darauf spielen 
kann, von der Möglichkeit selbst Lieder zu 
spielen und mitzusingen. Der Probelauf war 
überzeugend. Bei einem Vortrag im Rahmen 
der Mitgliederversammlung des Förderver-
eins am 13. November konnten sich auch die 
Mitglieder von der klanglichen Qualität des 
Instruments überzeugen. Auch die Hand-
habung erläuterte Elke Thimm. Das schöne 
Zupfinstrument, das etwas an eine Zither 

erinnert, gefiel den Anwesenden und 
wurde auch gleich ausprobiert. Er-
freulicherweise half der Förderverein 
dann schnell und unbürokratisch bei 

der Finanzierung von zwei Harfen, zwei No-
tensätzen und den dazugehörigen Taschen.

In den Pflegebereichen erklingen nun im-
mer öfter die zarten Töne, die so typisch sind 
für die Veeh-Harfe, denn: Musik ist Leben! 
Musik ist mit nichts auf der Welt zu verglei-
chen und ihre Magie ist nicht zu ersetzen. 
Keine andere Beschäftigung verbindet Ge-
fühl und Verstand so intensiv, deshalb hält 
Musik den Geist besonders fit. Und wenig 
macht so zuverlässig glücklich und zufrie-
den.

(ih)

Bewohner sind von den 

Melodien sehr angetan.
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In dieser Ausgabe von

„Panorama“ wird das neue 

Heim- und

Pflegedienstleitungsteam 

der Seniorenzentren der

Gesundheitsholding

Tauberfranken vorgestellt.

Heim- und
Pflegedienstleitung 

der Seniorenzentren 
der

Gesundheitsholding
Tauberfranken

Serie „Über uns“

Der steigenden Zahl von Aufgaben und 
Einrichtungen wird auch in den Senioren-
zentren der Gesundheitsholding Tauber-
franken mit dem Aufbau einer neuen Füh-
rungsstruktur Rechnung getragen. 
„Die gesetzlichen Vorgaben, die 
zukünftige Struktur der Kleinsthei-
me sowie die neuen Führungs- und 
Managementstrukturen wirken sich auch 
auf die Einrichtungsleitung der Senioren-
zentren aus“, erklärt Silvia Müller. Sie wurde 
mittlerweile offiziell als Heimleiterin und 
Pflegedienstleitung bestätigt und ist in ihrer 
Funktion übergeordnet zuständig für den 
kaufmännischen Bereich sowie die Pflege.

Zur Unterstützung absolviert Manuel Haag 
seit 1. Dezember seine Einarbeitungszeit als 
Assistent der Heimleitung der Seniorenzent-
ren der Gesundheitsholding Tauberfranken. 
„Es geht um den kaufmännischen Bereich, 
zum Beispiel Controlling und Finanzen“, be-
schreibt der Betriebswirt mit Fachrichtung 
Gesundheitsmanagement sein Aufgabenge-
biet. Bereits im August hospitierte der ge-
bürtige Ingelfinger in den Seniorenzentren 

Gerlachsheim und Haus Heimberg. Das habe 
ihm „sehr gut gefallen“ und er habe mit-

bekommen, „welches Herzblut und 
Engagement die Mitarbeiter in ihre 
Arbeit stecken“. „Ich habe mich sehr 
gefreut, wie offen ich bisher von den 

Kollegen aufgenommen wurde“, erzählt der 
24-Jährige weiter. Schon bald wird Manuel 
Haag sein Büro im Erdgeschoss des Senio-
renzentrums Haus Heimberg beziehen. Zu 
erreichen ist er vorerst nur per E-Mail an: 
manuel.haag@haus-heimberg.de

Mitverantwortung in der Pflege überneh-
men die stellvertretenden Pflegedienstlei-
tungen Ruth Thome für das Seniorenzent-
rum Gerlachsheim und Nicole Weißenberger 
für das Seniorenzentrum Haus Heimberg. 
Beide haben die Weiterbildung „Pflege-
dienstleitung in der stationären Altenhilfe 
und ambulanten Diensten“ absolviert und 
haben somit die Qualifikation des mittleren 
Pflegemanagements. 

Mit (von links) Ruth Thome, Manuel Haag, Silvia Müller und Ni-

cole Weißenberger werden die künftigen Strukturen in den Seni-

orenzentren der Gesundheitsholding Tauberfranken gestaltet.

(am)

„Es gefällt mir hier

sehr gut.“
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Um mehr vom Alltag in den 

Pflegeabteilungen des

Seniorenzentrums Haus 

Heimberg und des

Seniorenzentrums

Gerlachsheim zu erfahren, 

werden in dieser Ausgabe 

von „Panorama“ die

jahreszeitlich orientierten 

Monatsthemen von

Oktober bis Dezember

vorgestellt. Viel Vergnügen 

bei dem vierten und letzten 

Teil unserer Reise durch das 

Jahr 2014!

Viertes Quartal 2014

Serie „Monatsthemen der
Pflegeabteilungen“

Oktober- Oktoberfeste
Seniorenzentrum Haus Heimberg

Was für München die „Wiesn“ für Stuttgart 
der „Cannstatter Wasn“ ist für die Bewohner 
des Seniorenzentrums Haus Heimberg in 
Tauberbischofsheim das schon seit vielen 
Jahren veranstaltete Oktoberfest. Dieses 
steht für gute Unterhaltung und bayeri-
sche Spezialitäten und wird von den Be-
wohnern gern und zahlreich besucht. Bei 
stimmungsvoller Musik von Hermann Wild 
am Keyboard, einem abwechslungsreichen 
Programm und dem Genuss von Bratwurst, 
Steaks, Kartoffelsalat und frischem Oktober-
festbier wollten alle einige schöne Stunden 
verbringen.

Zu Beginn begrüßte Heimleiterin Silvia 
Müller die Gäste und gab einen kurzen 
Rückblick auf die Geschichte der „Wiesn“. 
Sie wünschte allen einen schönen Tag und 
sprach einen Dank vorab an alle Anwesen-
den und Beteiligten aus. Wegen anderer 

Terminverpflichtungen verabschiedete sie 
sich leider gleich wieder. Der stellvertretende 
Hausobere Michael Raditsch bedankte sich 
für die Möglichkeit der Teilnahme an die-
ser Veranstaltung und betrachtete in einem 
Rückblick die Jugend, das Oktoberfest und 
die vergangenen Jahreszeiten. Anschlie-
ßend beteiligte er sich noch freudig bei der 
Ausgabe der Getränke, um dann ebenfalls 
aus Termingründen leider die Veranstaltung 
verlassen zu müssen. 

Nach der offiziellen Eröffnung verwies die 
Organisatorin der Veranstaltung Brigitte 
Schwarz auf das Programm und darauf, dass 
etliche Überraschungen zu erwarten seien. 
Der Reigen begann mit einer schmissigen 
Einführung durch „unseren Haus- und 
Hofmusiker Herrmann Wild“, einigen Lie-
dern zum Mitsingen und einem Sitztanz, 
den unsere Alltagsbetreuerinnen mit ei-
nigen Bewohnern der Pflegeabteilungen 
eingeübt hatten. Nach einem musikalischen 
Intermezzo, marschierten einige Mitglieder 
der Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim 
unter der Leitung von Herrn Wenzel ein 
und führten mit jeweils regional geprägten 
Tänzen in die Bräuche verschiedener deut-
scher und europäischer Regionen ein. Nach 
weiteren gemeinsamen Liedern trat dann 
noch eine Gruppe der Tauberbischofsheimer 
Alphornbläser unter der Leitung von Herrn 
Fahrmeier auf, die auf sehr interessante Art 
die Musik auf diesen Geräten demonstrier-
ten. Die danach angebotenen Grillspeisen 
von unserem langjährigen Grillmeister 
Herrn Jost wurden in bekannter Qualität 
zubereitet, von allen gelobt und mit Appetit 
verzehrt. Dies wurde mit gutem Paulaner 
Oktoberfestbier und anderen Getränken 
nach Wunsch begossen. Mit einigen gemein-
sam gesungenen Liedern endeten dann die 
frohen Stunden.

Der Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bern-
hardt hielt dann noch einige Worte der 
Dankbarkeit und Anerkennung für ange-
bracht. Er lobte zurecht die gelungene Ver-
anstaltung sowie das abwechslungsreiche 
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und interessante Angebot. Dabei sprach er 
insbesondere Brigitte Schwarz, Herrmann 
Wild, Silvia Müller, Herrn Jost sowie allen 
Mitwirkenden aus Küche, Service und Pflege 
seinen Dank aus. An die Verwaltung richte-
te er die Bitte, auf weitere Veranstaltungen 
dieser Art nicht zu verzichten. 

(gp)

Wussten Sie, dass der Oktober 
aus dem lateinischen octo, was 8 
bedeutet, abgeleitet wurde? Die 
germanische Bezeichnung war 
Gilbhart oder Weinmond. „Gilb“ 
kommt von gelb und „hart“ von 
viel. In diesem Monat gibt es viel 
gelbes Laub.

in
fo

ka
st

en

Seniorenzentrum Gerlachsheim

Das jährliche Oktoberfest ist aus dem Ver-
anstaltungskalender des Seniorenzentrums 
Gerlachsheim nicht mehr wegzudenken. Als 
feste Größe im Veranstaltungsreigen steht es 
seit Jahren für gute Unterhaltung bei bayri-
schen Spezialitäten. So kam auch in diesem 
Jahr das Weißwurstzuzzeln, Brezelnessen 
und der Genuss frischen Gerstensaftes bei 
zünftiger Musik nicht zu kurz.

Am 10. Oktober war es so weit, das Dirndl 
und die Lederhose aus dem Schrank zu ho-
len. Das bunte Treiben im Speisesaal begann 
nach der offiziellen Begrüßung und einem 
Blick auf die Tradition des Münchener Ok-
toberfestes durch Heimleiterin Silvia Müller 
und den Hausoberen Thomas Wigant mit 

Kaffee und Kuchen. Hermann Wild heizte 
unter blau-weißem Himmel am Keyboard 
musikalisch mächtig ein und lud so machen 
dazu ein, das Tanzbein zu schwingen, zu 
schunkeln, zu klatschen und zu singen. Die 
Alltagsbetreuer hatten ein Mundart-Rätsel 
sowie verschiedene Gedichte vorbereitet. 
Und auch die traditionellen Disziplinen 
Maßkrug-Stemmen, Holzstamm-Zersägen, 
Fingerhakeln und Armdrücken standen auf 
dem Programm.  Gemeinsam verbrachten 
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Bewoh-
ner, Angehörige, Mitarbeiter und Ehrenamt-
liche einige schöne Stunden. 

(am)
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November - Stille Zeit
Der November ist eigentlich der Monat, in 
dem der Nebel und der Regen vorherrschen. 
Dieses Jahr verschiebt sich das irgendwie 
nach hinten. Nichtsdestotrotz verbinden 
wir den November mit nasser Kälte, trüben 
Tagen, fallenden Blättern und dem Verge-
hen in der Natur, dessen Teil auch wir sind. 
In diesem Monat feiert man Allerseelen 
und Allerheiligen. Man gedenkt der Toten 
und manchem wird vielleicht das eigene 
Endliche bewusst, an das man im Sommer, 
in dem das Leben pulsiert weniger denkt, 
obwohl unser Ende zu jeder Zeit möglich 
ist. Wenn man dies einmal verinnerlicht 
hat, geht man anders mit dem Geschenk des 
Lebens um und freut sich um jedes Jahr, das 
man geschenkt bekommt. Das ist Lebenslust, 
der auch der November mit seinen trüben, 
kalten und nassen Tagen nichts anhaben 
kann, denn jetzt genießen wir es, einmal alle 
Neune gerade sein zu lassen und nicht stän-
dig geschäftig etwas zu erledigen. Wir genie-
ßen es im warmen Haus zu sein, einen guten 
Tee zu trinken, ein gutes Buch zu lesen, 
schöne Musik zu hören, etwas zu schreiben, 
etwas zu malen oder das Handwerken. Wir 
haben Lust aufwendiger zu kochen und ge-
meinsam mit der Familie oder mit Freunden 
das Essen zu genießen. Und wir haben dank 
der Stille nun auch die Muse über Erlebtes 
nachzudenken, uns zu sortieren, einiges zu 
klären.

Der November ist kein schlechter Monat. Er 
ist der Monat des Rückzuges und des Kräf-
tesammelns. Um es zu versinnbildlichen be-
nutze ich das Beispiel des Baumes, das jeder 
kennt. Der Baum, der seine Blätter verliert 
und nur für unaufmerksame Beobachter 
wie tot erscheint. Und so möchte ich es auch 
im Angedenken an unsere Verstorbenen 
betrachten. Aus diesem Grunde möchte ich 
Ihnen hier die Gedanken von Manfred Kyber 
näher bringen und Ihnen von Herzen eine 
gute, bereichernde Herbst- und Winterzeit 
wünschen.

Wussten Sie, dass der November 
aus dem lateinischen novem, was 
9 bedeutet, abgeleitet wurde? Die 
germanische Bezeichnung war 
Nebelung, Windmond oder Win-
termond. In diesem Monat gibt es 
viel Nebel.

in
fo

ka
st

en

 „Die Toten starben nicht. Es starb ihr Kleid.
Ihr Leib zerfiel, es lebt ihr Geist und Wille.

Vereinigt sind sie dir zu jeder Zeit
in deiner Seele tiefen Tempelstille.

In dir und in ihnen ruht ein einziges Reich,
wo Tod und Leben Wechselworte tauschen.

In ihm kannst du, dem eig‘nen Denken 
gleich

Den stillen Stimmen deiner Toten lauschen.

Und reden kannst du, wie du einst getan,
zu deinen Toten lautlos deine Worte.

Unwandelbar ist unseres Geistes Bahn
und ewig offen steht des Totes Pforte.

Schlagt Brücken in euch zu der Toten Land,
die Toten bau‘n mit euch am Bau der Erde.
Geht wissend mit den Toten Hand in Hand,
auf dass die ganze Welt vergeistigt werde.“

(sr)
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Dezember - Nikolausfeiern
Die Nikolausfeiern im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim und Haus Heimberg Senioren-
zentrum Gerlachsheim zählen zu den fest-
lichen Höhepunkten im Jahresverlauf. Zu 
gemeinsam gesungenen vorweihnachtlichen 
Liedern - am Keyboard begleitet von Her-
mann Wild - wurde den Heimbewohnern in 
heimeliger Atmosphäre Kaffee, Tee, Christ-
stollen und Lebkuchen serviert. Viele enga-
gierte Mitarbeiter, Heimbewohner und Eh-
renamtliche sowie der Nikolaus und Knecht 
Ruprecht trugen besinnliche Gedichte, 
Geschichten und Texte zur Weihnachtszeit 
vor und hatten so einiges über die Bewoh-
ner in Erfahrung gebracht. Die liebevoll und 
festlich dekorierten Speisesäle waren zu den 
Feierstunden voll besetzt. Auch Heimleiterin 
Silvia Müller, der stellvertretende Hausobere 
Michael Raditsch, der Assistent der Einrich-
tungsleitung Manuel Haag und der Assistent 
des Hausoberen Dr. Oliver Schmidt waren 
gern gesehene Gäste. 

(am)

Wussten Sie, dass der Dezember 
aus dem Lateinischen decem, was 
10 heißt, abgeleitet wurde? Für die 
Germanen war es der Heilmond, 
Dustermond oder Julmond. Das 
Julfest war das größte Fest der 
Germanen. In den Raunächten 
ruhte jede Arbeit. Sonnwendfeuer 
wurden entzündet und Julräder 
zu Tal gerollt. Sie sollten die Sonne 
wieder zurückrufen.
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Wir bitten um Spenden für die 
Druckkosten und somit den Fort-
bestand unseres Magazins für die 
Seniorenzentren Tauberfranken 
„Panorama“.

Mögliche Spendenkonten:
Sparkasse Tauberfranken
BLZ: 673 525 65
Kontonummer: 20 19 222
IBAN: DE77 6735 2565 0002 0192 
22
BIC: SOLA DES1 TBB

Volksbank Main-Tauber eG
BLZ: 673 900 00
Kontonummer: 70 55 32 01
IBAN: DE86 6739 0000 0070 5532 
01
BIC: GENODE 61 WTH

Betreff: Panorama

Vielen herzlichen Dank schon im 
Voraus für Ihre Unterstützung!
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Claudia Kastler

seit 1. September
Altenpflegerin
im Wohnbereich 2
im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Hatice Kocyigit

seit 15. September
Altenpflegeschülerin
im Pflegebereich 2
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

w
ill

ko
m

m
en

Valeria Henne

seit 15. Oktober
Pflegehelferin
im Wohnbereich 2
im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Rita Keller

seit 1. Oktober
Pflegehelferin
im Pflegebereich 2
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Verantwortungsvollen Beruf
ergriffen

Altenpflege-Ausbildung abgeschlossen

Heimleiterin Silvia Müller ging in ihrer Rede 
auf den Stress der letzten Prüfungswochen 
ein und betonte die hohen Anforderungen 
der Altenpflegeausbildung und des Berufs-
bildes „Pflege“. Sie betonte auch das Engage-
ment der Schülerinnen: „Ich bin stolz auf 
euch“. Den neuen Fachkräften wünschte sie 
einen guten Einstieg in das Berufsleben und 
forderte sie auf, die Möglichkeiten, die sich 
in Form von Fort- und Weiterbildungsange-

Drei Schülerinnen haben die dreijährige 

Altenpflege-Ausbildung in den Senioren-

zentren Gerlachsheim und Haus Heimberg 

abgeschlossen. Im Rahmen einer Feier in 

Gerlachsheim wurde ihnen von den Vor-

gesetzten und Mentoren dazu gratuliert.

boten bieten, zu nutzen, da die Nachfrage an 
qualifizierten Pflegekräften auch in Zukunft 
weiter steige. Die stellvertretenden Pfle-
gedienstleiterin Nicole Weißenberger und 
Ruth Thome dankten den frisch gebacke-
nen Altenpflegerinnen für ihre Bereitschaft, 
sich einem so verantwortungsvollen Beruf 
zu widmen. Sie wünschte ihnen viel Erfolg. 
Über die bestandene Prüfung können sich 
freuen:
• Claudia Kastler (wurde im Senio-
renzentrum Gerlachsheim, Wohnbereich 2, 
übernommen)
• Joanna Kuznik (wurde im Senioren-
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Ivan Schelkunov

seit 1. September
Hausmeistergehilfe
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Peggy Banzer

seit 15.  Oktober
Altenpflegerin
im Pflegebereich 2
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Manuel Haag

seit 1. Dezember
Betriebswirt
in der Verwaltung
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

(am)

zentrum Haus Heimberg, Pflegebereich 2, 
übernommen)
• Carina Schöllig (hat extern ein Stel-
lenangebot angenommen)

Dr. Oliver Schmidt lernt
Gesundheitsholding kennen

Neuer Assistent des Hausoberen

„Es geht darum ein Gespür für das Netzwerk 
im Caritas-Krankenhaus, im Krankenhaus 
Tauberbischofsheim und den Seniorenzent-
ren sowie die verschiedenen Aufgaben eines 

Seit 15. Oktober arbeitet Dr. Oliver

Schmidt als Assistent des

Hausoberen in der Gesundheitsholding

Tauberfranken und soll in

der Assistentenzeit zunächst die

unterschiedlichen Bereiche in den

Einrichtungen kennenlernen.

Hausoberen zu 
bekommen“, be-
schreibt der Theo-
loge, der zuletzt für 
die katholische Bi-
schofskonferenz in 
Freiburg tätig war, 

seine Einarbeitungszeit. Er war bereits in ver-
schiedenen Bereichen im Caritas-Krankenhaus 
im Einsatz, im Dezember arbeitet er in der Psy-
chiatrie im Krankenhaus Tauberbischofsheim, in 
der Pflegedirektion und in den Seniorenzentren 
mit. „Ich habe mich sehr gefreut, wie offen ich 
bisher aufgenommen wurde“, erzählt der 41-Jäh-
rige. Ganz konkret gehört die Verantwortung 
für das Rückmeldemanagement, die Öffentlich-
keitsarbeit, den Sozialdienst, die Seelsorge, die 
ehrenamtlichen Dienste und die Bildungszentren 
zu den Zuständigkeiten des Hausoberen in der 
Gesundheitsholding. Dazu kommen repräsentati-
ve Aufgaben etwa in den Seniorenzentren. 

(ela)



16 Panorama  01/14

Sie liebt Blumen über alles

90. Geburtstag von Gertrud Mott

MENSCHEN UNTER UNS

Gertrud Mott, geborene Bohlender, wur-
de am 22. Oktober 1924 in Lauda geboren. 
Dort wuchs sie mit ihren drei Geschwistern 
neben dem Schlosserbetrieb ihrer Eltern 
auf.  Mit ihrem späteren Ehemann Karl Mott, 
der am 18. Juni 2014 seinen 90. Geburtstag 
gefeiert hatte, ging sie bereits in die glei-
che Schulklasse. Lachend erzählt Karl Mott, 
dass er sich erinnert, dass sie beide wohl die 
Ersten in Lauda gewesen seien, die Rollschu-
he gelaufen sind. Nach der Schule lernte 
Gertrud Mott in Bad Mergentheim bei „Sa-
lamander“ den Beruf der Schuhverkäuferin. 
Im Sommer 1945 kam ihr Mann aus ame-
rikanischer und englischer Gefangenschaft 
zurück und übernahm das 1924 gegründete 
Fahrradgeschäft seines Vaters. 1950 heirate-
ten die beiden und sechs Jahre später baute 
Karl Mott die Shell-Tankstelle in Lauda, die 

Auf ihren 90. Geburtstag hatte sich Ger-

trud Mott schon lange gefreut. Diesen 

feierte sie im Kreise ihrer Familie im Senio-

renzentrum Gerlachsheim, wo sie mittler-

weile lebt.

er gemeinsam mit seiner Frau Gertrud jahr-
zehntelang führte. Erholung und Abwechs-
lung suchte Gertrud Mott im Garten, denn 
Blumen liebt sie auch heute noch über alles. 
Aber auch Kuraufenthalte in Bad Wörisho-
fen und Bad Kissingen genoss sie. Für die 
Königshöfer Messe oder Weihnachtsmärkte 
vergaß sie ihre Schmerzen und lief auch 
zweimal über die Märkte.  Bad Mergentheim 
mit der schönen Altstadt und dem Kurpark 
hatten es ihr auch angetan. Auch den Garda-
see bereiste sie mehrmals. Ihr Mann interes-
sierte sich dagegen sehr für das Segelfliegen 
und den Motorsportclub in Lauda.  Nach 
einer Operation und anschließender Reha 
von Gertrud Mott zogen sie beide zusammen 
im August diesen Jahres in das Seniorenzen-
trum Gerlachsheim. Wie die beiden Töchter 
versichern, fühlen sie sich hier sehr gut auf-
gehoben, da sie bestens versorgt werden. 

Zu ihrem Ehrentag durfte Gertrud Mott im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim ihre beiden 
Töchter, Schwiegersöhne, vier Enkel und 
drei Urenkel sowie Bürgermeisterstellver-
treter Norbert Groß und Heimleiterin Silvia 
Müller begrüßen. Gemeinsam wurde ihr 90. 
Geburtstag gebührend gefeiert.

(am)
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Seltenes Ereignis

103. Geburtstag von Hedwig Deckert

Hedwig Deckert, geborene Bauer, wurde am 
25. November 1924 in Wenkheim als Tochter 
eines Metzgers und einer Hausfrau gebo-
ren. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und 
Jugend mit ihren fünf Schwestern und ging 
auch dort zur Schule. Danach half Hedwig 
Deckert oft ihrer Schwester bei der Land-
wirtschaft. Später heiratete sie Hugo Deckert, 
einen Schuhmachermeister aus Tauberbi-

Auf den 25. November 2014 hatte sich 

Hedwig Deckert schon lange gefreut, das 

war nämlich ihr 103. Geburtstag. Die-

sen feierte sie im Kreise ihrer Familie im 

Seniorenzentrum Gerlachsheim, wo sie 

mittlerweile lebt. Und selbst Bürgermeis-

terstellvertreter Norbert Groß, der stellver-

tretende Hausobere Michael Raditsch und 

die stellvertretende Pflegedienstleitung 

Ruth Thome ließen es sich nicht nehmen, 

der Jubilarin zu diesem seltenen Ereignis 

zu gratulieren. 

schofsheim und half dort in der Werkstatt 
mit oder trug die fertigen Schuhe zu ihren 
Besitzern aus. Aus der Ehe ging Sohn Horst 
hervor. Mittlerweile hat sie zwei Enkel und 
drei Urenkel.

Nach einem zweifachen Oberschenkelhals-
bruch zog Hedwig Deckert am 8. November 
2006 in das Seniorenzentrum Gerlachsheim, 
wo sie auch zuvor schon zur Kurzzeitpflege 
gewesen war und sich wohlgefühlt hatte. 
Mittlerweile ist die 103-Jährige auch wieder 
recht gut zu Fuß.  Auch geistig ist Hedwig 
Deckert noch fit und liest jeden Tag selber 
das Gotteslob. Bis vor Kurzem las sie sogar 
noch die Zeitung. Außerdem gehört zu dem 
täglichen Morgenritual das Singen ihrer 
Lieblingslieder „Großer Gott wir loben dich“ 
und „So nimm denn meine Hände“.  

Im Seniorenzentrum Gerlachsheim durfte 
Hedwig Deckert am 25. November zu ihrem 
Ehrentag ihre Familie begrüßen. Außerdem 
gratulierten ihr Bürgermeisterstellvertreter 
Norbert Groß, der stellvertretende Hausobe-
re Michael Raditsch und die stellvertretende 
Pflegedienstleitung Ruth Thome. 

(am)
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Sie schwang gerne das Tanzbein
90. Geburtstag von Olga Hügle

Olga Hügle, geborene Gassenbauer, kam 
am 30. November 1924 in Gerlachsheim als 
Tochter eines Lokführers und einer Hebam-
me zur Welt. Dort wuchs sie mit ihren fünf 
Geschwistern auf - durch die Berufstätigkeit 
der Eltern unter strengen Regeln, wie sie sich 
erinnert. Nach der Volksschule - eine Zeit, 
die Olga Hügle sehr genossen hat - blieb sie 
im Elternhaus, um die Familie zu versorgen, 
da die Mutter ja berufstätig war. Zwei Jahre 
war sie im Kriegs- und Arbeitsdienst, bevor 
sie später in Lauda in einer Fabrik arbeitete. 
Erst am 15. Mai 1971 heiratete sie in Müns-

Auf ihren 90. Geburtstag hatte sich Olga 

Hügle schon lange gefreut. Diesen feierte 

sie im Kreise ihrer Familie und Freunde im 

Seniorenzentrum Gerlachsheim, wo sie 

mittlerweile lebt. 

terschwarzach. Ihr Ehemann verstarb jedoch 
am 2. November 1992. Erholung suchte die 
gebürtige Gerlachsheimerin gerne beim Le-
sen, bei Handarbeiten, beim Tanzen und bei 
der Gartenarbeit. Zur Abwechslung traf sie 
sich auch gerne mit Bekannten und Freun-
den. 

Am 4. Februar 2009 zog sie in das Senio-
renzentrum Gerlachsheim, wo sie sich sehr 
wohl fühlt. Zu ihrem Ehrentag durfte Olga 
Hügle im Seniorenzentrum Gerlachsheim 
ihre Familie und Freunde begrüßen. Auch 
Bürgermeisterstellvertreter Norbert Groß, 
Hausoberer Thomas Wigant, sein Assis-
tent Dr. Oliver Schmidt, Heimleiterin Silvia 
Müller und die stellvertretende Pflegedienst-
leitung Ruth Thome ließen es sich nicht 
nehmen, der Jubilarin zu gratulieren. Ge-
meinsam wurde ihr 90. Geburtstag gebüh-
rend gefeiert.

(am)

MENSCHEN UNTER UNS
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VERMISCHTES

„Ost trifft West“
Adventskonzert

Das vierköpfige russische Vokalensemb-
le präsentierte melancholisch-verträumte 
russische Voksweisen und schöne, weitaus-
ladende Melodien russisch-orthodoxer 
Kirschenmusik. Zwischen den Chorbeiträgen 
und Sologesängen mit Klavierbegleitung 
brachte Dr. Vladislav Belikov, der künstleri-
sche Leiter des Ensembles, den zahlreichen 
Besuchern - die Plätze waren bis auf den 
letzten besetzt - den reichhaltigen Traditi-
onsschatz russicher und weltweiter Kunst 
und Kultur nahe. Gedankt wurde den aus-
gebildeten Kirchenmusikern durch Mitsum-
men und mit warmherziger Begeisterung 
des Publikums.

Die orthodoxen Christen geben seit 23 Jah-
ren Konzerte in ganz Europa, insbesondere 
in den deutschsprachigen Ländern. Deren 
besonderes Anliegen bei der musikalischen 

Einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen 

hat der Moskauer St. Daniels-Chor mit 

seinem Adventskonzert unter dem Motto 

„Ost trifft West“ im Gemeinschaftsraum 

des Seniorenzentrums Haus Heimberg am 

4. Dezember.

Tätigkeit ist die Kontaktpflege mit der älte-
ren Generation, also auch mit Menschen, 
die in Seniorenzentren leben, da sie oftmals 
auf Grund ihrer gesundheitlichen Situation 
externe Konzert- und Gottesdienstauftritte 
nicht besuchen können.

(am)

Die Blätter fallen, fallen wie von 
weit,

als welkten in den Himmeln ferne 
Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebär-
de.

Und in den Nächten fällt die 
schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsam-
keit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und siehe dir andre an: Es ist in 

allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses 

Fallen
unendlich sanft in seinen Händen 

hält.  
     

      (Rainer Maria Rielke)
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VERANSTALTUNGEN

„Hier muss sich keiner
einsam fühlen“

Tätigkeitsbericht des Heimbeirats

Am 10. November trafen sich gut 40 Heim-
bewohner  sowie Hausoberer Thomas Wi-
gant und Heimleiterin Silvia Müller 
im Speisesaal des Seniorenzentrums 
Haus Heimberg. In seinen Begrü-
ßungsworten dankte Thomas Wigant 
dem Heimbeirat für den persönlichen Ein-
satz und Aufwand, der nicht selbstverständ-
lich und vor allem freiwillig ist. Sein Dank 
galt auch allen anderen für die Geduld und 
das „Runterschlucken“ der baulichen Belas-
tungen. 

Der Tätigkeitsbericht des Heimbeirats war 
vor allem für die im vergangenen Jahr neu 
zugezogenen Bewohner sehr umfang- und 
aufschlussreich. Im Mittelpunkt der Unter-
haltung und Freizeitgestaltung stehen die 
regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltun-
gen wie:
• Seniorengymnastik (montags mit 
Frau Dölzer)
• Sturzvorbeugung (montags und frei-
tags mit Frau Bopp)

Eine gesetzliche Pflicht des Heimbeirats ist 

die jährliche Unterrichtung der Heimbe-

wohner über die Tätigkeiten und Veran-

staltungen in einer Hauptversammlung. 

Zu dieser Veranstaltung lud der Heimbei-

ratsvorsitzende Jürgen Bernhardt auch 

dieses Jahr wieder ein.

• Kaffeeklatsch (monatlich)
• Spielenachmittag (regelmäßig don-
nerstags)
• Singkreis (regelmäßig samstags)
• Handarbeitsgruppe (im zweiten Halb-
jahr dienstags)

Weitere Veranstaltungen sind zum Beispiel 
Aufführungen, Konzerte, Feiern, Ausflüge 
und Vorträge aktuell zu den Jahreszeiten: 
Martinsumzug, Weihnachtsbäckerei, Weih-
nachtsmarkt, Nikolausfeier, Weihnachts-
feier, Silvesterfeier, Neujahrsempfang, Fa-
schingsfeier, Maibaumfest mit Forellenessen, 
Muttertagsfeier, Sommerfest mit Spanfer-
kelessen, Erdbeertag mit selbstgebackenen 
Kuchen, Bowletag mit Eis, frischen Erdbee-
ren und Sahne, Oktoberfest. Aufgabe und 
Ziel des Heimbeirats sei es, den Bewohnern 
Hilfe und Unterstützung zu sein. „Sofern sie 
es nutzen, muss sich keiner allein gelassen 
und einsam fühlen“, betonte Jürgen Bern-
hardt. Der Heimbeiratsvorsitzende dankte 
der Heimleiterin Silvia Müller, der Verwal-
tung, dem Küchen- und Kioskpersonal, den 

Mitgliedern des Heimbeirats sowie 
allen Betreuungs- und Pflegekräften 
für die stete Bemühung und den fort-
währenden Einsatz für die Erfüllung 

der Wünsche. „So werden Verwaltung, Heim-
beirat und Bewohner auch weiterhin positiv 
in die Zukunft schauen können.“

Zu Beginn der folgenden Weinprobe stellte 
der Kellermeister der Winzergenossenschaft 
Beckstein, Stefan Steffen, zunächst sich 
selbst und die Genossenschaft vor. Er beton-
te, dass Wein für ein verbindendes Klima im-
mer gut sei und großen kulturellen Einfluss 
auf Verständigung, Fröhlichkeit und Humor 
hat. Als erstes gab es einen Kerner Sekt der 
Becksteiner Winzer. Die folgenden sieben 
Weinproben waren:

1. 2012er Becksteiner Kirchberg, 
Schwarzriesling, trocken
2. 2012er Gerlachsheimer Herrenberg, 

Positiver Blick

in die Zukunft
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Spätburgunder, Spätlese, trocken
3. 2013er Kilian Becksteiner Kirchberg, 
Schwarzriesling, rose, Qualitätswein, fein-
herb
4. 2013er Kilian Gerlachsheimer Her-
renberg, Silvaner, Kabinett, trocken
5. 2013er Kilian Marbacher Franken-
berg, Grauer Burgunder, Kabinett, trocken
6. 2013er Becksteiner Winzer, Bacchus, 
Kabinett, feinherb
7. 2012er Kilian Becksteiner Kirchberg, 
Weißburgunder, Auslese, edelsüss

Und zum Abschluss gab es noch etwas be-
sonderes: Becksteiner Winzer roter Trauben-
likör.

Mit dieser Auswahl konnten die Teilnehmer 
einen Querschnitt durch die Becksteiner 
Winzerweine erkunden. Die Erläuterun-
gen die Stefan Steffen dazu gab, erklärten 
Herkunft und Abstammung der einzelnen 
Rebsorten, und wurden durch heitere Erzäh-
lungen aufgelockert. Bei bester Stimmung 
wurde der interessante Abend beendet. 

Einrichtungsleitung lud
Heimbeirat ein

Martinsgansessen

So trafen sich die Beiratsmitglieder auch die-
ses Jahr am 11. November mit Heimleiterin 
Silvia Müller, der stellvertretenden Pflege-
dienstleiterin Nicole Weißenberger und Bri-
gitte Schwarz vom Sozialdienst. Hintergrund 
der Veranstaltung ist ein Dank vonseiten 
der Einrichtungsleitung für das Engagement 
der Heimbeiratsmitglieder zum Wohle aller 
Bewohner. Silvia Müller hob hervor, dass 
der Heimbeirat ein wichtiger Partner sei und 
sie sich auf eine weitere gute Zusammen-
arbeit freue. Der Vorsitzende Jürgen Bern-
hardt bestätigte, dass diese stets geprägt sei 
von Geben und Nehmen. An einem festlich 
dekorierten Tisch im Konferenzraum war 
von dem Team der KHMT-Küche wieder ein 
schmackhaftes Drei-Gänge-Menü vorbe-
reitet worden. Nach einer schmackhaften 
Suppe, gab es Gans, Rotkraut, Knödel und 
Spätzle. Aber auch ein leckerer Nachtisch 
durfte nicht fehlen. Als Lob wurde Küchen-
leiterin Margret Brünner mit einem herzli-
chen Applaus bedacht. 

Das Martinsgansessen, zu dem die Ein-

richtungsleitung den Heimbeirat des Se-

niorenzentrums Haus Heimberg alljährlich 

einlädt, ist mittlerweile schon zur Tradition 

geworden. 

(am)
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Es war viel geboten
Adventszauber in Gerlachsheim

Der Heimat- und Kulturverein Gerlachs-
heim hatte wieder die Türen für ihre Mu-
seumsausstellung geöffnet und verkaufte 
Schaschlik. Die Grundschule Gerlachsheim 
engagierte sich mit Beiträgen. Der Nikolaus 
lief durch die Menschenmenge und verteilte 
kleine Geschenke an die Kinder. Herr Kuhn 
bot Kutschfahrten an und spielte auf seinem 
Jagdhorn. Auch die Alphornbläser waren 
wieder da und beeindruckten mit ihrem 
Spiel. Das Seniorenzentrum Gerlachsheim 
bot Kaffee und Kuchen im warmen Spei-
sesaal an. Die Verkaufsstände verzauberten 
den Platz rund um das Seniorenzentrum mit 
ihrem Angebot und den Lichtern zu einem 
Ort, an dem die Menschen sich gerne begeg-
neten und einen schönen Nachmittag erleb-
ten. So auch unsere Bewohner, die sich über 
zahlreiche Begegnungen mit Bekannten 
freuten. Ein gelungenes Wochenende und 
ein schöner Beginn der Adventszeit.

Der 30. November, dieses Jahr auch gleich 

der 1. Advent, war ein trüber, kalter Tag. 

Besuchte man aber den Adventszauber in 

Gerlachsheim, so bemerkte man das Wet-

ter nicht mehr - so viel Ablenkung war 

geboten. 

(sr)

Fleißige Hände
Senioren-Handarbeitsgruppe

Sie zauberten bei diesen Treffen aus Ber-
gen von Wollknäueln zauberhafte selbst-
gestrickte Socken in verschieden Größen 
und Farben, oder Wollhandschuhe, bunte 
Schals und Mützen. Sogar einen komplet-
ten Puppenanzug boten sie dieses Mal an. 
Dieses bunte Bekleidungsstück wirkte so 
fantastisch, dass man meinen konnte, es 
wäre ein echtes Baby. Es wirkte so echt, dass 
sich sogar Männer im Haus dazu hinreißen 
ließen und die Puppe in den Arm nahmen 
und diese wie ein kleines Kind schaukelten. 
Diese kleinen Kunstwerke werden dann 
anlässlich unseres jährlichen Weihnachtsba-
sars in der Vorweihnachtszeit zu Gunsten ei-
nes guten Zweckes verkauft. Das bei diesem 
Treffen auch viel geredet wird führt dazu, 
dass schon eine kleine Vorweihnachtsfreude 
aufkommt. Als Geschenke, aber auch zum 
Eigenbedarf werden die Socken, Handschu-
he, Schals und Mützen gerne gekauft und 
sind das richtige Outfit für die kalte Jahres-
zeit, weil sie so warm und weich sind. Wäh-
rend des Strickens wird gefachsimpelt, Tipps 
und Tricks werden ausgetauscht und so ist 
diese Aktion ein Beispiel für Zusammenhalt 
und gegenseitiges Verstehen, das für das 
familiäre Klima im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg ganz wichtig ist.

Bereits seit Mitte September traf sich die 

Handarbeitsgruppe des Seniorenzentrums 

Haus Heimberg einmal in der Woche im 

Wintergarten.

(gp)
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Wohnanlage

Weihnachtsbäckerei
Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Wenn die Verwaltung des Seniorenzentrums 
Haus Heimberg und der Heimbeirat die Be-
wohner zum „Plätzchenvormittag“ einlädt, 
ist es ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
der Weihnachtsbasar und in absehbarer Zeit 
auch Weihnachten vor der Tür stehen. Und 
viele kamen an diesem Vormittag zusam-
men. Zur Freude aller wurden die Teige für 
die Plätzchen bereits von erfahrenen Damen 
zuhause vorbereitet, so dass im Haus Heim-
berg gleich mit der „Vollendung“ der Plätz-
chen begonnen werden konnte. Neben etwa 
zehn Damen beteiligten sich auch Herren 
aus dem Haus und zwei Praktikanten der 
Realschule mit Begeisterung an der Herstel-
lung der verschiedenen Weihnachtsplätz-
chen, die dann in der Küche des Speisesaales 
und einem zusätzlichen Backofen im Pflege-
bereich 1 gebacken wurden. Abschließend 
kümmerten sich die Anwesenden um die 
richtige Form und Verzierung. Das  Ergebnis 
konnte sich sehen lassen: Springerle, Sterne, 
Marzipanstollen und viele andere Leckerei-
en. Diese wurden noch verpackt, gewogen 
und letztendlich zu einem günstigen Preis 
am Weihnachtsmarkt zusammen mit vielen 
anderen zum Großteil selbst angefertigten 
Artikeln angeboten.

(gp)

Pflegebereiche

Mitte November durchzog ein Duft nach 
Zimt und Vanille die Pflegestationen. Die 
Weihnachtsbäckerei hatte auch hier begon-
nen. Gemeinsam mit den Bewohnern wurde 
geknetet, gerührt, ausgestochen und ver-
ziert. All dies muss natürlich vorbereitet und 
geplant werden und auf jeder Station gibt 
es zum Glück einige gute Geister die die-
ses gerne und mit viel Liebe übernehmen. 
Besonders erwähnt werden müssen hier von 
der Pflegestation 2 die Schwestern Anna, 
Brigitte und Marianne, die Zutaten besorg-
ten, Sorten auswählten und Werkzeug or-
ganisierten, damit alles glatt lief. Da werden 
auch schon mal Teige zu Hause vorbereitet 
damit genug Sorten vorrätig sind. Denn bei 
der Weihnachtsfeier und zum Adventskaffee 
muss Selbstgebackenes auf den Tisch! Auf 
der Station 2 verwöhnte Marion Kappus die 
Bewohner mit ihrer Backkunst und viele 
Bewohner, Praktikanten und Grüne Damen 
unterstützten sie bei ihrer Mission „reichhal-
tiger Plätzchenteller“. Ein solcher Einsatz ist 
unbezahlbar und so ist der schönste Lohn 
dafür doch die große Freude die beim Ba-
cken und beim Genießen geschenkt wird. 
Trotzdem, ein ganz herzliches Dankeschön 
an alle Helfer darf auch hier nicht fehlen!

(ih)



24 Panorama  01/14

VERANSTALTUNGEN

Weihnachtsbasar
Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Für die Vorbereitungen dieses Ereignisses 
sind viele fleißige Hände der Heimbewohner, 
Alltagsbetreuer und Pflegekräfte lang vorher 
tätig. Und so bietet der Basar ein interessan-
tes Angebot, dass vielen Geschmäckern ent-
gegenkommt. Schon im Eingangsbereich des 
Seniorenzentrums Haus Heimberg empfängt 
ein Stand mit weihnachtlichem Lichterglanz. 
Selbstgefertigte Weihnachtssterne mit und 
ohne Beleuchtung sowie Weihnachtsbaum-
schmuck sind eine gute Einführung in den 
Basar. Daneben klingen aus einer alten 
Drehorgel Weihnachtslieder, Volksmusik 
und Schlager. Eine gelungene musikalische 
Einstimmung. Ein paar Schritte weiter lockt, 
mit verführerischem Duft, ein Stand mit 
selbstgebackenen Plätzchen und schön ver-
packten Sammeltassen aus Porzellan gefüllt 
mit ebensolchen Plätzchen. Wieder ein paar 
Schritte weiter, findet man dann den Raum 
mit den vielfältigsten Angeboten, darunter 
Adventskränze, Weihnachtsgestecke, selbst 
gestrickte Wollsachen, Porzellanwaren, Bü-
cher, Schallplatten und vieles andere mehr. 
Kurz: ein Angebot, dass für jeden etwas 
bietet. Im Speisaal dann der große Clou der 
Veranstaltung: Da gibt es alles für Leib und 
Seele, wie verschiedene Arten von Torten 
und Kuchen, Kaffee, Tee und natürlich die 
im und rund um das Haus bekannten frisch 
gebackenen Waffeln. Kurzum: ein Ange-
bot, das viele Besucher anlockt. Wenn man 
überlegt, dass das alles nur von Mitarbeitern 
und Bewohnern des Hauses gefertigt und 
verkauft wird, muss man anerkennen, dass 
auch alte und zum Teil auch Menschen mit 
Handicap Beachtliches leisten können. Ent-

Nicht nur für die Bewohner des Senioren-

zentrums Haus Heimberg, sondern auch 

für viele Bewohner der Stadt Tauberbi-

schofsheim ist der jährliche vorweihnacht-

liche Basar der Einstieg in die Weihnachts-

zeit.

(gp)

sprechend diesem reichlichen und vielsei-
tigem Angebot war auch in diesem Jahr die 
Anzahl der Besucher groß und die Veranstal-
ter waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Viele Angebote waren ausverkauft und die 
Akteure erschöpft, aber froh über diese gute 
Resonanz. Sie alle haben viel dazu beigetra-
gen, dass dem Seniorenzentrum Haus Heim-
berg für zusätzliche Betreuungsaufgaben 
entsprechende Mittel zugeflossen sind. Dafür 
gebührt allen großer Dank und Anerken-
nung.      
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Faschingsfeier
12. Februar, 14:11 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg

Faschingsfeier
13. Februar, 14:11 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim


