
O‘zapft is
Seniorenzentren feierten Oktoberfest

Gute  
Unterhaltung 

VERWALTUNG

Computerprogramm 
Vivendi erleichtert 
Abrechnungen

Panorama
Das Magazin der Seniorenzentren Tauberfranken

03/15

unbezahlbar &
deshalb 

kostenlos!

Nach 175 Tagen:  
St. Barbara Grünsfeld 
steht im Rohbau

RICHTFEST



2 Panorama  03/15

HERAUSGEBER: Gesamteinrichtungsleitung der Senioren-
dienste Tauberfranken. VERANTWORTLICH: Hausoberer 
Thomas Wigant, Telefon 07931 58-2002. 
DRUCK: Stieber (Druckkosten übernimmt der Förderverein 
der Krankenhäuser und Heime Main-Tauber). 
AUFLAGE: 250.

inhalt

Nikolausfeiern mit  
Gebäck und Gesang

Seit 44 Jahren besucht der Nikolaus die 
beiden Seniorenheime. 

25

Vermischtes

4 Richtfest Seniorenzentrum  
St. Barbara Grünsfeld

Veranstaltungen

5

„Vivendi“ erleichtert Heimarbeit

Personalnachrichten

11 Neue Mitarbeiter

11 Vorstellung Jasmin Paul

16 Sommerfeste

18 Kleiderbasar

18 Heimbeiratsbericht mit Weinprobe

20 Oktoberfeste

23 Plätzchenbacken

8

Gesprächskreis Demenz

9 Ehrenamtliche besuchten Musical

15

Info-Abende zum geplanten  
Seniorenzentrum in Distelhausen

23 Adventsbasar und Adventszauber

Menschen unter uns

13 90. Geburtstag von Karl Steffan

15 104. Geburtstag von Hedwig Deckert

12 Schülerverabschiedung

26 Termine



303/15  Panorama

REDAKTION, LAYOUT & GESTALTUNG: Jasmin Paul (jap), 
Telefon 07931 58-2021, E-Mail: jasmin.paul@ckbm.de.  
REDAKTIONSMITGLIEDER Silvia Müller (sm), Tanja Schnei-
der (ts), Iris Hautzinger (ih), Monika Beckert (mb), Stephanie 
Russow (sr), Günter Pasternok (gp). 
VIEL SPASS BEIM LESEN! DIE REDAKTION

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Was ist wirklich wichtig? Der Kabarettist 
Gerhard Polt meinte dazu: „Die Beschaulich-
keit. Beschaulichkeit ist ein schönes Wort: 
beschauen, etwas in Ruhe betrachten. Wenn 
ich meiner Katze zuschaue, wie die Katze ge-
rade gar nichts macht, sondern einfach da-
liegt und mit den Augen blinzelt, dann ist das 
schöne Beschaulichkeit. Ganz anders ist das 
als diese unglaubliche Geschwätzigkeit heut-
zutage: Die hat etwas mit der Angst zu tun, 
dem Nichts preisgegeben zu sein. Meine in-
nere Ruhe kann ich nicht beschreiben. Darü-
ber denke ich nicht nach. Ich genieße meine 
Ruhe. Ich bin beruhigt, dass ich sie habe. Und 
ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir die 
Ruhe ausgeht. So einfach ist das.“ 

So einfach ist das mit der Ruhe und Be-
sinnlichkeit? Wenn wir bedenken, wie viele 
Veranstaltungen es in den Tagen vor Weih-
nachten gibt, ist das mit der Ruhe im Advent 
irgendwie paradox. Nikolausfeiern, Advents-
basare, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfei-
ern – alle Jahre wieder in Familien, Betrieben, 
Vereinen. Auch in unseren Seniorenein-
richtungen gehören sie zum Advent und zu 
Weihnachten. Für unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner sind das liebgewonnene Ritu-
ale. Rituale geben Halt. Sie strukturieren den 
Alltag und den Verlauf des Jahres. Und wie in 
jeder Familie kommen Erwartungen an die 
Gestaltung zusammen, werden Emotionen 
stark und Erinnerungen wach.

Vielleicht trägt ja gerade der alljährliche Ad-
vents- und Weihnachtstrubel dazu bei, sich 
bewusst Zeit für eine Auszeit zu nehmen. 
Gegen Ende eines jeden Jahres erinnern der 
Adventskranz mit seinem zunehmenden 
Lichterglanz und das Kind in der Krippe dar-
an, auf das Wesentliche zu blicken. Und wer 
das alles in diesen Tagen nicht möchte, der 
nimmt vielleicht doch eine Katze oder, oder, 
oder.

Ihnen, unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, ein herzlicher Gruß zum Advent und 
zum Weihnachtsfest und die beste Wünsche 
für 2016. Am Ende dieses Jahres möchten wir 
aber auch ein Wort des Dankes all unseren 
Mitarbeitenden sagen, die Tag für Tag dazu 
beitragen, dass Sie in Haus Heimberg und im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim einen guten 
Lebensabend verbringen können.

Silvia Müller
Heim- und  
Pflegedienstleiterin
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
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Ein Grund zum Feiern:  
Richtfest in St. Barbara Grünsfeld
175 Tage sind seit dem Spatenstich ver-
gangen: Dort, wo Mitte nächsten Jahres 
Heimbewohner in einem lichtdurchfluteten 
Gemeinschaftsraum zusammenkommen 
werden, ist am 29. Oktober Richtfest für 
das Seniorenzentrum St. Barbara Grüns-
feld gefeiert worden. Bisher schreiten die 
Bauarbeiten zügig voran – „unfallfrei“ und 
partnerschaftlich „Hand in Hand“, wie alle 
am Bau Beteiligten bestätigten. Ein Bläser-
quintett der Musikkapelle Grünsfeld sorg-
te für die musikalische Untermalung des 
Richtfests.

VERMISCHTES

„Wenn ich diese Musik höre, geht mir das 
Herz auf. Genauso ist es auch, wenn ich den 
Rohbau von St. Barbara betrachte“, sagte Tho-
mas Weber, Kaufmännischer Direktor der 
Gesundheitsholding, in seiner Ansprache. Es 
sei eine „starke Leistung“, was man gemein-
schaftlich in nur sechs Monaten auf die Bei-
ne gestellt habe. „Anfangs haben wir vor den 
Bauplänen gestanden und doch konnte sich 
keiner richtig vorstellen, was in Grünsfeld  
entstehen wird“, so Weber weiter. Man habe 
aber mit Standort, Optik und Baukonzept 
ganz offensichtlich den Punkt getroffen, an 
dem man sagt: „Hier will ich alt werden.“

Sozialdezernentin Elisabeth Krug nannte Pla-
nung und Bauausführung „bemerkenswert“. 
Auch lobte sie die „vertrauensvolle, einwand-
freie Zusammenarbeit“ mit dem Landratsamt. 
In der Gesundheitsholding habe man einen 
Partner, der „schnell, bedarfsgerecht, prak-
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tisch und engagiert“ für die Region arbeite. 
Mit St. Barbara werde künftig ein Leben im 
Alter in hoher Qualität möglich, so Krug.

Auch Bürgermeister Joachim Markert lob-
te das Seniorenzentrum-Bauprojekt in den 
höchsten Tönen: „Dieses Haus wird eine Er-
folgsgeschichte“ lautete seine Prognose für 
die Zukunft. Für die Bewohner aus Grünsfeld 
und Umgebung habe ein Heim als „Puzzle-
teil“ noch gefehlt. „Mit St. Barbara wird die 
Kommune noch attraktiver und zukunfts-
sicherer“, so Markert. Das letzte Wort beim 
Richtfest  hatte allerdings Bauleiter Joachim 
Lehmann auf dem Dach des Rohbaus: „Wir 
sind glücklich, dass seit Baubeginn niemand 
zu Schaden gekommen ist. Und mit Gottes 
Hilfe wird das auch bis zur Fertigstellung so 
bleiben.“ Im Richtspruch dankte er allen am 
Bau Beteiligten für das feste Zusammenste-
hen, und den unermüdlichen Arbeitseinsatz 
zum Wohle älterer und pflegebedürftiger 

Menschen. Im Anschluss an den Richtspruch 
wurde mit Bier und einem zünftigen Richt-
schmaus – bestehend aus Rollbraten mit Kar-
toffelsalat  – im Gebäude gefeiert.

(jap)

Silvia Müller will Angehörige beim Umzug miteinbeziehen

Info-Abend zu neuen Seniorenzentren

feld und wer erst später nach Distelhausen 
umziehen möchte. Auch ein Wechsel nach 
Haus Heimberg in Tauberbischofsheim ist in 
Einzelfällen möglich. „Während der gesam-
ten Übergangsphase ist die gewohnt gute Be-
treuung und Pflege für unsere Bewohner in 
Gerlachsheim durch unser bewährtes Pflege-
team gesichert“, betonte Silvia Müller.

Für den geplanten Umzug voraussichtlich im 
Juli ins rund vier Kilometer entfernte Grüns-
feld setzt Silvia Müller auf die Unterstützung 
der Familien. „Begleiten Sie ihre Angehöri-
gen während des Umzugs und unterstützen 
Sie sie dabei, sich in der neuen Umgebung 
zurechtzufinden“, bat die Heimleiterin. Die 
Bewohner werden mit Hilfe der Malteser um-
ziehen. Bewohner, die liegend transportiert 
werden müssen, begleitet das Rote Kreuz. 

Mit dem Neubau der beiden Seniorenzent-
ren in Grünsfeld und Distelhausen werden 
einschneidende Veränderungen auf die Se-
nioren in Gerlachsheim zukommen. Bei ei-
nem Info-Abend am 30. September infor-
mierte Heimleiterin Silvia Müller Bewohner 
und Angehörige über die aktuellen Ent-
wicklungen. So soll im Sommer 2016 das 
erste Seniorenzentrum, St. Barbara Grüns-
feld, für die Bewohner bezugsfertig sein. 

„Als Umzugstermin planen wir im Moment 
den 1. Juli“, erläuterte Silvia Müller. Ein knap-
pes Jahr später soll dann auch das Senioren-
zentrum in Distelhausen bezugsfertig sein. 
Bis Ende November konnten die Angehöri-
gen und Bewohner eine erste Rückmeldung 
an die Heimleitung geben, wer nach Grüns- (ela)
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Altwerden in Distelhausen: 
Info-Abend zum Seniorenzentrum
Alte und pflegebedürftige Menschen sol-
len in Distelhausen künftig ein neues Zu-
hause im ländlichen Raum bekommen: 
Die Gesundheitsholding Tauberfranken 
plant auf dem Gelände des Kreismedi-
enzentrums den Neubau eines Senioren-
zentrums. Das umfasst 30 vollstationäre 
Pflegeplätze und acht betreute Wohnun-
gen. Hauswirtschaft, Pflege und soziale 
Betreuung gehen im Haus nahtlos inein-
ander über – immer ausgerichtet an den 
individuellen Bedürfnissen und Fähigkei-
ten der Bewohner. Zudem sichert eine 
Kooperation mit den Seniorenzentren 
Haus Heimberg und St. Barbara Grüns-
feld, dem Krankenhaus Tauberbischofs-
heim und dem Caritas-Krankenhaus  
hochwertige Pflege und Betreuung mit 
speziell weitergebildetem Personal.

Thomas Weber, Kaufmännischer Direktor der 
Gesundheitsholding Tauberfranken, führte 
durch den Info-Abend, zu dem etwa 100 In-
teressierte gekommen waren. „Die BBT-Grup-
pe ist vor über 160 Jahren gegründet worden, 
um für Alte und Kranke da zu sein“, sagte We-
ber. „Diesen Anspruch haben wir auch in der 
Region Tauberfranken, die sehr ländlich-fa-
miliär geprägt ist.“ Damit die Menschen in 
ihrem vertrauten Umfeld Altwerden können, 
sei es wichtig, in Orten präsent zu sein, die 
wegen ihrer geringen Größe eigentlich kei-
ne Chance auf ein Seniorenzentrum haben. 
Auch Gerhard Baumann, stellvertretender 
Bürgermeister der Kreisstadt Tauberbischofs-
heim, begrüßte das Bauprojekt der Gesund-
heitsholding in Distelhausen, denn: „Einen 
alten Baum soll man bekanntlich nicht mehr 
verpflanzen.“ Zumal viele ältere Menschen 
das Gemeindeleben aktiv mitprägen.

Das Bauprojekt in Distelhausen wurde von 
Architekt Gerhard Pfundt, Leiter des Ar-
chitekturbüros „Bauwerk-4“ in Bad Mer-
gentheim, vorgestellt. Besonders hob er die 
L-Form des Neubaus hervor: „Dadurch fügt 

VERMISCHTES
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müssen, bleibt er im selben Haus. Das war 
früher oft nicht möglich.“ Auch bestehe die 
Möglichkeit, Pflegezimmer im Erdgeschoss 
zu Doppelzimmern zu verbinden. 

Die abschließende Diskussionsrunde bot 
auch Raum für kritische Fragen, Sorgen 
und Befürchtungen der Distelhäuser. Das 
Interesse kreiste vor allem um Themen von 
Parkmöglichkeiten am Seniorenzentrum (17 
Plätze) bis Pflegeschlüssel und um die Kosten 
für die Unterbringung in einem der Zimmer. 
„Der Pflegesatz wird mit dem Kreis und den 
Krankenkassen verhandelt“, erklärte Weber. 
Im nächsten Jahr wisse man mehr. Doch ei-
nes stehe bereits fest: „Die Kosten werden 
der Lebensqualität entsprechend innerhalb 
des aktuell im Kreis üblichen Preisniveaus 
liegen.“ Tagespflege allerdings dürfe aus 
rechtlichen Gründen nicht mehr im selben 
Haus wie vollstationäre Pflege und betreu-
tes Wohnen angeboten werden. Ein kleines 
Trostpflaster: „Unsere Tür steht jedem offen, 
der Freunde besuchen oder am Mittagstisch 
teilnehme möchte“, versprach Müller.

sich das Gebäude bestmöglich in die Parkan-
lage ein. Der Verlust an alten Bäumen bleibt 
gering, so dass die Bewohner umgeben von 
der Natur leben können.“ Die Bauform unter-
teilt das Erdgeschoss in zwei Wohngruppen 
mit je 15 Einzelzimmern. Die Wohngruppen 
werden über einen großzügig bemessenen 
Gemeinschaftsraum miteinander verbunden. 
„Die etwa 20 Quadratmeter großen Pflege-
zimmer sind mit bodentiefen Fenstern, einer 
Terrasse und Bad mit WC ausgestattet“, er-
klärte Pfundt. Über die Flure werde es zusätz-
liche Möglichkeiten geben, ins Freie zu ge-
langen. „Man wird im Seniorenzentrum vor 
keiner dunklen Wand stehen. Auch die Na-
tur, die das Gebäude umgibt, bleibt ein wich-
tiger Bestandteil im Leben der Bewohner.“ 

Auf die persönliche Gestaltung von Wohn-
raum und Freizeit wird auch im Oberge-
schoss des Gebäudes wert gelegt, das acht 
betreute Wohnungen zwischen 56 und 63 
Quadratmetern Größe umfasst. Alle Woh-
nungen haben einen überdachten Balkon 
und können über den Fahrstuhl erreicht 
werden. „Die Bewohner sollen sich bei uns 
wie zuhause fühlen und eben auch Norma-
lität wie zuhause erleben“, sagte Heimleiterin 
Silvia Müller. Auf Wunsch könnten jedoch 
Leistungen des Hauses mitgenutzt werden, 
darunter Unterstützung im Krankheitsfall, 
bei der Wäsche oder der Wohnungsreini-
gung. Auch im Obergeschoss gibt es einen 
Gemeinschaftsraum, der Platz für Hobbies 
oder fürs Zusammensein mit Freunden und 
Familie lässt. „Sollte ein Ehepartner oder 
Verwandter gesundheitsbedingt vom betreu-
en Wohnen in den Pflegebereich wechseln (jap)
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„Vivendi“ erleichtert  
Arbeit für die Verwaltung

Neues Computerprogramm

den Formularen angelegt. „Das System hat 
es nicht fertiggebracht, Heimbewohner ihren 
jeweiligen Angehörigen zuzuordnen. Noch 
weniger, wenn sie unterschiedliche Familien-
namen haben. Auch die Rechnungen ließen 
sich lediglich an Pflegekassen adressieren, 
nicht an unsere Bewohner“, zählte Schneider 
einige der Probleme auf. Ein immenser Zeit-
aufwand sei außerdem gewesen, dass die Ab-
rechnungen jeden Monat neu angelegt oder 
zumindest weitestgehend angepasst werden 
mussten, ergänzte Beckert. Vivendi sei „deut-
lich einfacher zu handhaben“ und alles „pas-
send für den täglichen Gebrauch im Senio-
renheim“ angelegt.

Beide Frauen sprachen ein Lob an die IT in 
Saffig aus, die permanent als Ansprechpart-
ner während der Schulungen und bei der Ar-
beit mit dem neuen Programm zur Verfügung 
stand und steht. „Auch als wir die Stamm-
daten über mehrere Tage eingepflegt haben, 
hatte immer jemand ein offenes Ohr für je-
des noch so kleine Problem“, lobte Schnei-
der. 2016 soll Vivendi Orbis vollständig für 
Abrechnungen und Pflegedokumentation in 
den Heimen abgelöst haben. „Dann geht die 
Monatsabrechnung mit wenigen Klicks statt 
stundenlanger Texteingabe.“

Pflegedokumentation und Abrechnung in 
den Seniorenzentren laufen fortan über 
eine neue Software: Vivendi. Das Pro-
gramm der Firma Connext hat Orbis wei-
testgehend abgelöst. Anders als Orbis, das 
zur Koordination und Dokumentation der 
Arbeitsabläufe im Krankenhaus entwickelt 
wurde, ist Vivendi explizit auf die Anfor-
derungen in Altenhilfe und Sozialwesen 
abgestimmt. „Vivendi harmoniert ganz 
phantastisch mit unserer Arbeit“, resümie-
ren die beiden Verwaltungsangestellten 
Monika Beckert und Tanja Schneider die 
ersten Einsätze des Programms. Und falls 
es doch einmal hakt, steht die IT in Saffig 

mit Rat und Tat zur Seite.

„Die Umstellung von Orbis auf Vivendi stellt 
eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen dar“, sagt Beckert. Vivendi wird 
künftig die Arbeitsprozesse in Haus Heim-
berg und im Seniorenzentrum Gerlachsheim 
vereinfachen und zukunftsfähiger gestaltet. 
Über Orbis mussten die Verwaltungsange-
stellten viele Schritte ständig per Hand op-
timieren, für einige zwingend nötige Einga-
ben waren nicht einmal passende Felder in 

VERMISCHTES

(jap)
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Ehrenamtliche besuchten das Musical „Tarzan“ in Stuttgart

Auf Kulturreise

34 Ehrenamtliche, zwei Ausflüge, ein Ziel: 
Das Musical „Tarzan“ in Stuttgart. Ge-
sponsert vom „Förderverein der Kranken-
häuser und Heime des Main-Tauber-Krei-
ses“besuchten die ehrenamtlich Helfenden 
an zwei Freitagen im Oktober die spekta-
kuläre Walt-Disney-Inszenierung im Apollo 
Theater. Mit der Einladung würdigte der 
Förderverein den Einsatz der Ehrenamtli-
chen für die Bewohner und Patienten in 
Tauberbischofsheim.

Ein Erfahrungsbericht vom Ersten Vorsit-
zenden Prof. Dr. Hans Ruppin:

(Prof. Dr. Hans Ruppin)

Die Inszenierung des Musicals im vollbesetz-
ten Apollo Theater im SI-Zentrum Stuttgart 
wird betitelt mit „Das spektakulärste Musi-
cal unserer Zeit“. Dem kann ich vorbehaltlos 
zustimmen. Es beginnt mit einem großen 
Segelschiff im Ozean vor Afrikas Küste in 
Seenot, das im Gewittersturm kentert und 
havariert. Wie durch ein Wunder überlebt 
ein englisches Ehepaar mit seinem Säug-
ling. Die eigentlich für einen Großleinwand-
film mit Surround-Sound geeignete Szene 

wurde auf der Bühne so lebensnah gespielt, 
dass uns fast der Atem wegblieb und die Zu-
schauer sich vorsichtshalber duckten, um 
der Katastrophe zu entgehen. So geht es über 
die ganze Zeit des Musicals mit spannenden 
und rührenden Szenen einer Gorillafami-
lie weiter, die sich nach dem Tod der Eltern 
um den Säugling kümmert und ihn zum Ju-
gendlichen und schließlich jungen Kämpfer 
erzieht. Besonders die Szenen mit der liebe-
vollen Affenmutter und ihrem Adoptivsohn 
ließen manchen ZuschauerInnen, auch mir, 
Tränen der Rührung entlocken. 

Alles überstrahlend zogen uns die unglaub-
lichen  akrobatischen und tänzerischen Dar-
bietungen der Darsteller in den Bann, die mit 
ihren tollkühnen Schwüngen durch den afri-
kanischen Urwald mitten ins Publikum hin-
einrasten und zu tobendem Beifall Anlass ga-
ben. Noch ein Wort zur Musik, die im Musical 
die Hauptrolle spielt. Das Orchester und die 
SängerInnen gaben ihr Bestes, um das Publi-
kum in teils andächtige, teils jubelnde Stim-
mung zu versetzen.  Die Melodien knüpfen 
an bekannte Arien der Andrew Loyd Webber 
Musicals „Cats“ und „Phantom der Oper“ an.

VERMISCHTES
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Novemberspaziergang

Ich laufe aus dem Wald heraus, links herum 
auf dem Berg und gelange zu drei braun-
weiß-gefleckten Kühen. Die Mutterkuh mit 
ihrem Einjährigen und einem vor zwei Wo-
chen geborenem Kalb. Sie dürfen immer 
draußen sein und haben daher ein flaschig- 
dichtes Fell bekommen. Das Kalb trinkt ge-
rade und stößt immer wieder mit der Nase 
gegen das Euter, wechselt von einer Zitze zur 
nächsten und ich frage mich, weshalb eine 
Kuh eigentlich vier Zitzen hat, wo sie doch 
nur ein Kalb versorgen muss.  Diese Kühe ha-
ben ein gutes Leben. Im Frühjahr, als das erste 
Kalb geboren war, da saß der Bauer öfter auf 
einem alten Holzstuhl vor dem halbgeöffne-
ten Stall und sang seinen Tieren alte Volkslie-
der vor. Da musste ich immer stehenbleiben 
und lauschen. Es war wie aus einer anderen 
Welt. Eine Welt mit Zeit, Ruhe, Zuneigung. So 
wenig, so schlicht und doch so viel.

Ich muss weiterlaufen. Es fängt zu nieseln 
an. Die einzelnen Tropfen hinterlassen in 
den braunen Pfützen unzählige Kreise. Und 
auf den Gräsern liegen wie aufgereiht Was-
sertropfen. Ich denke, was das für ein schö-
nes Bild gäbe, hätte ich meinen Fotoapparat 
dabei. Es regnet stärker. Aber ich habe sogar 
zwei Kapuzen, so kann ich meinen Weg wei-
terhin genießen. Die Baumstämme wirken 
dunkel und klar dadurch, dass sie so nass sind 
und die grauen Flechten auf ihnen sehen aus 
wie Schmuck. Ich denke darüber nach, dass 
das, was Albert Einstein gesagt hat, für mich 
nachvollziehbar ist. Dass Raum und Zeit 
nicht getrennt voneinander messbar sind. So 
wirkt „mein“ Tal heute. Bei Dunst und Regen. 

Ich bin auf dem Rückweg, runter ins Tal, in 
den Alltag, in die Geschäftigkeit. Aber ich 
fühle mich richtig gut nach meinem Novem-
berspaziergang. Die Natur, gerade in dieser 
Jahreszeit, hat mir unendlich viel gegeben: 
Ruhe und Kraft.

Der Himmel ist bedeckt. Grau. Die Luft ist 
voll mit Feuchtigkeit, aber kühl und gut. 
Ich bin voller Bewegungsdrang, ich muss 
laufen. Raus. Weg vom Alltag. Frische Luft. 
Ruhe. Natur. Ich friere nicht, habe wohl-
wissend vier Schichten an. Zwiebellook.

Die sechs mal dreißig Stufen der Weinberg-
treppe schaffe ich wie im Flug. Oben ange-
kommen, geht mein Puls nicht wesentlich 
schneller, aber jetzt ist mir warm. Ich fühle 
mich großartig, während ich von oben auf 
das Treiben im Tal hinabblicke. Hier umhüllt 
mich eine Ruhe, die nur von Rufen der Eichel-
häher und Spechte unterbrochen wird. Die 
bewaldete Hügelkuppe auf der anderen Seite 
des Tales liegt im feuchtigkeitsgeschwänger-
ten Dunst. Ich muss „meinen“ Hausberg das 
letzte Stück über eine landwirtschaftliche 
Straße erklimmen. Hier weht meist ein bei-
ßender Wind. Ich ärgere mich, weil ich auf 
meinen Schal verzichtet habe. Denke dann, 
wie viele Jahre ich auf gerade einen solchen 
verzichtet habe, weil ich das Gefühl , dass ir-
gendwas um meinen Hals lag, nicht leiden 
konnte. Heute, wenn es kalt wird, möchte ich 
den Schal nicht mehr missen. Anscheinend 
werde ich im Alter empfindlicher.

Schließlich komme ich in den Wald. Nasses, 
schweres, braunes Laub liegt auf dem Weg. 
Wassertropfen fallen von den Bäumen. Ich 
liebe dieses Geräusch, wenn sie den Boden 
berühren. Das hört sich nur im Spätherbst 
und Winter so an. Zum Teil ist der Waldweg 
von Autospuren zu Matschpfützen ausge-
spült. Als Wanderer ärgert man sich manch-
mal, aber dann kommt mir wieder in den 
Sinn, dass die Leute, die hier oben am Wal-
drand ihre Grundstücke haben, zum größten 
Teil Senioren sind, die nicht so einfach zu ih-
ren Grundstücken laufen können. Auch ich, 
hätte ich ein eigenes, würde hier so oft sein 
wollen, wie ich könnte. 

ERFAHRUNGSBERICHT

(sr)
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Simon Breinbauer

seit 1. September
Altenpflegeschüler
Pflegebereich 2
Haus Heimberg

Neue Mitarbeitende

Jessika Briest

seit 15. September
Altenpflegeschülerin
Wohnbereich 2
Haus Heimberg

Anna Tritschler

seit 15. Oktober
Assistentin der Heimleitung
Haus Heimberg
und SZ Gerlachsheim 

Samantha Weiß

seit 15. September
Altenpflegeschülerin
Pflegebereich 2
Haus Heimberg

Tobias Bleimann

seit 15. September 
Altenpflegeschüler
Pflegebereich 1
Haus Heimberg

Stephanie Weber

seit 15. Oktober
im FSJ
Pflegebereich 1
Haus Heimberg

Jasmin Paul stellt sich vor 

In eigener Sache

schlagen. Hier gibt es nicht nur tolle Land-
schaften und guten Wein sondern vor allem 
auch viele nette Menschen. Das inspiriert für 
kommende Aufgaben.

Sie halten mit der Ausgabe Dezember 2015 
das erste von mir umgesetzte „Panorama“ in 
den Händen. Ich hoffe, Sie haben beim Lesen 
genau so viel Spaß wie ich bei der Gestaltung 
Ihrer Zeitschrift. Mögen viele Ausgaben fol-
gen, die ohne Sie alle nicht möglich wären. 

Beste Grüße 
Jasmin Paul

Ein herzliches Hallo von 
meiner Seite,

mein Name ist Jasmin 
Paul, ich bin 29 Jahre alt 
und übernehme ab sofort 
die Redaktion von „Pa-

norama“ –  zumindest so lange Angela 
Meglio-Fritzmann in Elternzeit ist. 

Ich habe Geschichte und Afrika-Wissenschaf-
ten studiert und eine fundierte Journalisten-
ausbildung in Kassel absolviert. Nun hat es 
mich ins wunderschöne Tauberfranken ver-
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PERSONALNACHRICHTEN

Zu Altenpflege-Ausbildung 
und Weiterbildung gratuliert

Ein verantwortungsvoller Beruf

Die Ausbildung zur Altenpflegehelfern und 
Altenpflegefachkräften in den Senioren-
zentren Gerlachsheim und Haus Heimberg 
haben die SchülerInnen erfolgreich abge-
schlossen. Drei weitere Mitarbeiterinnen 
haben sich weitergebildet. Im Rahmen ei-
ner kleinen Feier in Gerlachsheim wurde 
ihnen herzlich gratuliert.

und des Berufsbildes „Pflege“. Ausdrücklich 
betonte sie auch das Engagement der Schü-
lerInnen und Mitarbeiterinnen: „Ich bin stolz 
auf euch. Ihr habt das mit Bravour gemeis-
tert.“ Sie forderte die neuen Fach- und Hilfs-
kräfte auf, die Möglichkeiten, die sich in Form 
von Fort- und Weiterbildungsangeboten bie-
ten, weiter zu nutzen, da die Nachfrage an 
qualifizierten Pflegekräften auch in Zukunft 
weiter steige. 

Die Absolventen:
• André Brenneisen (Altenpflegefachkraft)
• Michaela Merz (Altenpflegefachkraft)
• Jessica Mück (Altenpflegehelferin)
• Gina Seubert (Altenpflegehelferin)
• Evelina Stoy (Altenpflegehelferin)
• Helga May (WB Gerontofachkraft)
• Claudia Rubey (WB Wohnbereichsleitung)
• Olga Vegele (WB Wohnbereichsleitung)

André Brenneisen, Michaela Merz und Jessi-
ca Mück konnten nicht anwesend sein.

Hausoberer Thomas Wigant dankte den 
SchülerInnen und Mitarbeiterinnen für ihre 
Bereitschaft, sich einem so verantwortungs-
vollen Beruf zu widmen. Er wünschte ihnen 
viel Erfolg auf ihrem weiteren Berufsweg und 
lobte die Arbeit, die in den Seniorenzentren 
der Gesundheitsholding Tauberfranken er-
bracht wird. „Sie werden dem Vertrauen, dass 
von Bewohnern und Angehörigen in Sie ge-
steckt wird, zu 100 Prozent gerecht. Sie geben 
den Bewohnern ein Zuhause.“ Heimleiterin 
Silvia Müller betonte in ihrer Rede die hohen 
Anforderungen der Altenpflegeausbildung 

(am)
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Die Musik ist sein  
ständiger Begleiter

90. Geburtstag von Karl Steffan

MENSCHEN UNTER UNS

Leicht nach vorn gebeugt steht Karl Stef-
fan an seinem Klavier. Beinahe mahagoni-
farben glänzt es im warmen Licht der De-
ckenlampe. Die vielen Jahre sieht man ihm 
ebenso wenig an wie seinem Besitzer. Der 
berührt liebevoll, ja zärtlich, abwechselnd 
die schwarzen und weißen Tasten. Ein zu-
friedenes Lächeln erscheint auf seinem Ge-
sicht. Dann beginnt Karl Steffan aus den 
90 Jahren seines Lebens zu erzählen.

ten und dirigierten für ihr Leben gern. Und 
Karl Steffan hat das musikalische Gen geerbt. 
Er bringt sich in seiner Jugend selbst das 
Klavierspielen bei. Später kommen Akkor-
deon und Orgel hinzu. Außerdem ist er ein 
leidenschaftlicher Dirigent und Sänger. Über 
60 Jahre lang prägte er wie kein Zweiter die 
Welt des (Kirchen-)Chorgesangs, der Musik- 
und Gesangvereine sowie Kapellen zwischen 
Taubertal und Odenwald. „Anfang dieses 
Jahres habe ich mich schweren Herzens ent-
schieden, mein letztes musikalisches Projekt, 
die Chorleitung im Gesangverein Königheim, 
abzugeben. Nach insgesamt 42 Jahren“, sagt 
Karl Steffan. In der Freizeit spielt er aber noch 
immer im Heim.

Doch das Leben von Karl Steffan war trotz aller 
Musikalität nicht immer heiter-beschwingt. 
Gerade volljährig geworden, musste er zum 
Kriegsdienst antreten. „Ich kam als Reserve 

„Als ich dieses Jahr hierher ins Haus Heim-
berg gezogen bin, konnte ich ja nicht alles 
mitnehmen. Aber von meinem Klavier hätte 
ich mich niemals trennen können. Es musste 
einfach mit“, erzählt der rüstige Rentner. Karl 
Steffan wuchs als fünftes Kind von Schrei-
nermeister Leo Steffan und dessen Frau Lina 
in einer musikalischen Familie auf. Sein Va-
ter und auch einige Tanten sangen, musizier-
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nach Russland“, erinnert sich Karl Steffan. 
Dort wollte man den Elektro-Installateur 
postwendend zurückschicken, um eine Wei-
terbildung zum Funktechniker zu machen. 
„Doch nicht mit mir“, dachte sich der damals 
18-Jährige. Er habe dem Divisionskomman-
danten im „jugendlichen Leichtsinn“ erzählt, 
er habe an der Front in Russland etwas wie-
dergutzumachen, weil sein Bruder dort gefal-
len sei. Und so landete Karl Steffan letztlich 
bei den Panzerbauern. Als sich das Ende des 
verlorenen Zweiten Weltkriegs abzeichnete, 
hatte er sich bereits fest vorgenommen, nie-
mals in russische Kriegsgefangenschaft zu 
geraten. „Ich habe gesehen, wie brutal ehe-
malige Kammeraden misshandelt und malt-
rätiert wurden. Nicht mit mir. Daher habe ich 
mir eine Pistole zugelegt und mir geschwo-
ren: Die letzte Kugel gehört mir.“ 

Doch es kam anders. Die Amerikaner griffen 
Karl Steffan im Herbst 1945 auf und überga-
ben ihn in britische Ge-
fangenschaft. Im Sommer 
1946 schlug er sich – in-
klusive Freilassungspa-
piere – aus der Nähe von 
Hannover über Würzburg in seine Heimat 
Dienstadt durch. „Das war eine Überraschung 
für meine Familie, die nicht mehr richtig mit 
mir gerechnet hatte“, erinnert sich Karl Stef-
fan. Noch im selben Jahr trat er Kirchenchor 
und Gesangverein bei. Auch seinen Beruf als 
Elektro-Installateur übte er wieder aus.

Bei einem Außeneinsatz zum Ortsnetzaus-
bau schaute ihm vom Nachbarhaus eine jun-
ge Frau bei der Arbeit zu. Schließlich rief sie 
zu ihm herüber: „Wenn die Affen hoch stei-
gen, gibt es anderes Wetter.“ Dass sie so keck 
war, habe sein Interesse geweckt. Die junge 
Frau war Theresia, seine spätere Ehefrau. „Ich 
habe ihr zwar wegen meiner Rückenprob-
leme davon abgeraten, mich zum Mann zu 
nehmen, aber sie ließ sich einfach nicht da-
von abhalten“, lacht Karl Steffan. Im Oktober 
1951 begann er seine Arbeit bei der Baden-
werk AG, einen Monat später heiratete der 

„Als ich hierher ins Haus Heimberg  

gezogen bin, konnte ich ja nicht alles 

mitnehmen. Aber von meinem Klavier 

hätte ich mich niemals trennen können.“

damals 26-Jährige seine Theresia. Das Paar 
war mehr als 62 Jahre verheiratet. 

1955 zog die junge Familie berufsbedingt 
nach Mudau um, wo er als Elektriker und 
Schalttechniker bis 1972 die Bezirksstelle 
der Badenwerke AG leitete. In dieser Zeit war 
er unter anderem Vorsitzender des dortigen 
Kirchenchors und spielte in der Musikkapel-
le. In Limbach dirigierte er zudem von 1957 
bis 1972, spielte außerdem bei der Feuer-
wehrkapelle Waldkatzenbach. „Meine Frau 
hat mich manchmal tagelang nicht zu Ge-
sicht bekommen. Ich war tagsüber arbeiten, 
dann mit der Musik beschäftigt. Theresia war 
ein Engel, dass sie das mitgemacht hat“, sagt 
Karl Steffan. Schließlich zog es den gebürti-
gen Dienstädter zurück in die Heimat. 1988 
verabschiedete er sich in den wohlverdienten 
Ruhestand. Doch auch in dieser Zeit bildete 
er weiterhin Jugendkapellen aus, spielte Kir-
chenorgel, leitete Chöre und dirigierte. Für 

sein musikalisches Engage-
ment bekam Karl Steffan di-
verse goldene Verdienst- und 
Ehrennadeln, Bürgermedail-
len und Ehrenwürden von 

Verbänden und Vereinen verliehen. 

Noch heute liebt es Karl Steffan, Menschen 
um sich zu haben. Er hat nicht nur vier Kin-
der, sondern auch elf Enkel und fünf Uren-
kel. Die meisten waren dabei, als er seinen 90. 
Geburtstag feierte. An Karl Steffans Ehrentag 
am 20. Oktober gratulierte auch der Tauber-
bischofsheimer Bürgermeister Wolfgang Vo-
ckel, überbrachte Wein und eine Urkunde. 
Für die Gesundheitsholding Tauberfranken 
schloss sich der Hausobere Thomas Wigant 
den Gratulanten an: „Schön, wenn man sei-
nen 90. Geburtstag im Kreise seiner Lieben 
und mit so viel Kraft und Lebensenergie 
beschließen kann.“ Von Heimleiterin Silvia 
Müller gab es einen Geschenkkorb mit vielen 
Leckereien. Für die Glückwünsche bedankte 
sich Karl Steffan mit einem Ständchen auf 
dem Klavier. Ein Musiker mit Leib und Seele. 

(jap)
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Sie gehört zu den Ältesten  
in Deutschland

104. Geburtstag von Hedwig Deckert

104 Jahre. Ein episches Alter. Damit reiht 
sich Hedwig Deckert in die Riege der ältes-
ten Deutschen ein. Auch Größen wie die 
in Düsseldorf geborene Hollywood-Schau-
spielerin Luise Rainer und  Oscar Niemeyer, 
ein Vertreter der messianischen Architek-
turmoderne, wurden 104 Jahre alt. Und 
auch Hedwig Deckert hatte bislang ein er-
fülltes Leben

einer Schwester aus. 
Dann griff Hedwig 
Deckert ihrem Mann 
in der Werkstatt un-
ter die Arme oder 
brachte die ferti-
gen Schuhe zurück 
zu ihren Besitzern. 
Schließlich berei-
cherte Sohn Horst 

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

Ende 2006 zog die Rentnerin ins Senioren-
zentrum Gerlachsheim. An ihrem Festtag 
nahm sie die Gratulanten mit hinein in eines 
ihrer liebgewonnenen Rituale am Morgen: 
Lieder wie „Großer Gott wir loben dich“ und 
„So nimm denn meine Hände“ zu singen.

Am 25. November 1911 wurde Hedwig Bauer 
in Wenkheim als Tochter eines Metzgers und 
einer Hausfrau geboren. Im Dorf verbrach-
te sie ihre Kindheit und Jugend mit ihren 
fünf Schwestern und besuchte dort auch die 
Schule.  Bevor sie den Tauberbischofsheimer 
Schuhmachermeister Hugo Deckert heirate-
te, half sie im landwirtschaftlichen Betrieb 

(am und jap)

MENSCHEN UNTER UNS

Hilfe zur Selbsthilfe

Gesprächskreis Demenz

Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig Un-
terstützung zu holen und sich gut über Alz-
heimer und andere Formen der Demenz zu 
informieren. Daher gibt es in Haus Heimberg 
eine Gruppe für Angehörige von Demenz-
kranken unter Leitung von Brigitte Schwarz 
und Hilde Baumann. 

An jedem ersten Donnerstag im Monat sind 
Angehörige von Demenzkranken ab 20 Uhr 
eingeladen, sich mit anderen Betroffenen 
auszutauschen, sich gegenseitig Entlastung 
zu geben und Informationen zu vermitteln.

Wenn ein Mensch an Alzheimer oder ei-
ner anderen Form der Demenz erkrankt, 
betrifft das immer auch seine Familie. Die 
Angehörigen bemerken meist als erste die 
Wesensveränderungen und müssen ler-
nen, damit umzugehen. Daneben müssen 
sie ganz praktische Herausforderungen be-
wältigen: Betreuung rund um die Uhr, un-
ruhige Nächte, schwierige Kommunikation 
und kaum noch Möglichkeiten sich um 

sich selbst zu kümmern. 

VERANSTALTUNGEN
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VERANSTALTUNGEN

Haus Heimberg: Saxophon-Duo 
versetzte Senioren in ihre  
musikalische Jugend zurück

Sommerfeste

Melodische Klänge der 20er- und 30er-Jah-
re drangen schon von Weitem an die Oh-
ren der Besucher, als das Saxophon-Duo 
„Swing Two“ das Sommerfest im Senio-
ren-Fitness-Park von Haus Heimberg eröff-
nete. Die Mitarbeiter hatten dort gegen 
die Hitze Planen und Sonnenschirme auf-
gebaut. Der Platz für das Sommerfest war 
mit etwa 95 Teilnehmern sehr gut besetzt. 

Die Zeit verging schnell und die kühlen Ge-
tränke ließen die sengende Hitze teils ver-
gessen. Schließlich wurden auch die sehn-
lich erwarteten Spanferkel von Ilija und Rita 
Stipic geliefert – knusprig und wunderbar 
braun gebraten. Nach dem Essen, als noch 
alle mit Unterhalten und Schwitzen beschäf-
tigt waren, tauchten drei prächtig gekleidete 
Bauchtänzerinnen in fremdländischen Out-
fits auf. Sie boten mehrere rasante Tänze – 
teils mit Schleiern, teils ohne. Nach ihrer Dar-
bietung waren sie ziemlich erschöpft, aber 
Müller stiftete zur Erfrischung und Abküh-
lung jeder der Damen eine Flasche Sekt. Das 
Ende eines rundum gelungenen Festes.

In Vertretung der Heimleiterin Silvia Mül-
ler eröffnete ihr damaliger Assistent Manu-
el Haag das Fest. Im Anschluss spielten die 
Saxophonisten Frank Mittnacht und Peter 
Lesch Ohrwürmer aus der Zeit, als die Heim-
bewohner jung waren und der Musik im Ra-
dio und auf dem Grammophon lauschten. 
Dazu wirbelte auch der frühere Chefarzt am 
Krankenhaus TBB, Prof. Dr. Hans Ruppin, mit 
einigen Bewohnerinnen über die Tanzfläche. 
Schließlich traf der stellvertretende Hausobe-
re Michael Raditsch ein, um mitzufeiern. Sil-
via Müller brachte eine weitere Attraktion 
für das Fest mit: den Zauberer „Demian“. Der 
bot in lebhafter Manier eine beschwingt lo-
ckere Zaubershow mit Gummibällen, Spiel-
karten und Tierpuppen. In seine Tricks bezog 
er auch einige Bewohner mit ein.  

(gp)
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Gäste im Seniorenzentrum Gerlachsheim waren verzaubert

Bei strahlendem Sonnenschein und mun-
terem Vogelgezwitscher trafen sich Mitte 
Juli Bewohner, Angehörige und zahlreiche 
Besucher zum Sommerfest im Senioren-
zentrum Gerlachsheim. Das Motto lautete 
„verzaubert“. Bei Temperaturen um die 
30 Grad standen nicht nur gemütliche Ge-
spräche im Schatten der Bäume im Park 
auf dem Programm, sondern auch Musik, 
Zauberei und Tanz. Trotz der Hitze blieb 
kein Platz frei.

Christoph Demian aus Mainz trat auf. Er prä-
sentierte eine Vielzahl an Zauberkunststü-
cken und bezog dabei das Publikum mit ein. 
Hermann Wild unterhielt das Fest  mit Musik 
und unterstützte mit seiner Anlage die Auf-
tritte, wofür das Seniorenzentrum sehr dank-
bar ist. Auch wurde Wild nachträglich zum 
Geburtstag ein Ständchen gesungen und ein 
Präsentkorb überreicht.

Nach der Begrüßung der Festbesucher durch 
Heim- und Pflegedienstleiterin Silvia Mül-
ler und Dr. Oliver Schmidt, Assistent des 
Hausoberen Thomas Wigant, gab es Erfri-
schungsgetränke, Kaffee und Kuchen. Die 
Grundschule Gerlachsheim entführte die Zu-
schauer zusammen mit der Schule im Tau-
bertal mit einem Gedichtvortrag und flotten 
Tänzen in eine andere Welt.

Ein besonderes Schmankerl war auch der 
Auftritt zweier 15-jähriger Harfenspielerin-
nen aus Weikersheim. Auch der Zauberer (sr)
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Firma Uhlig reiste mit großem 
Sortiment an Textilien an

Kleiderbasar im Haus Heimberg

Gespannt wartete eine große Zahl von 
Heimbewohnern im Sommer auf die An-
kunft der Firma Uhlig aus Chemnitz mit 
ihrem Angebot an Textilien. Wegen der 
großen Hitze von gut 30 Grad und kleinen 
Verzögerungen bei der vorangegangenen 
Firmenveranstaltung hatte sich die An-
kunft geringfügig hinausgeschoben. Aber 
mit der Hilfe von Hausbewohnern wurden 
die Verkaufsstände schnell aufgebaut und 
bestückt und so konnten die Damen der 
Firma Uhlig, nämlich Frau Thiemann die 
schon bei früheren Besuchen dabei war, 
und Frau Günther dem Ansturm der War-
tenden gut gewappnet entgegentreten.

Ein reger Handel bahnte sich an und nur ein 
hausinterner Gottesdienst setzte der Veran-
staltung einen unvorhergesehenen Zeitrah-
men. Der große Teil der Heimbewohner woll-
te daran teilnehmen.

Dessen ungeachtet waren die Damen im Ver-
kauf mit dem Ergebnis zufrieden. Eine Ter-
minvereinbarung für eine neue Veranstal-
tung war nicht möglich, da die Verwaltung 
im Haus Heimberg zu diesem Zeitpunkt nicht 
besetzt war. Die Damen wollen aber im Früh-
jahr gerne wiederkommen.

Die fachkundigen Mitarbeiterinnen der Fir-
ma haben die Interessenten gut beraten und 
halfen bei der Auswahl. Die Heimbewohner 
und einige Besucher aus der Stadt konnten 
auswählen und dabei Hosen, Röcke, Kleider, 
Westen, Blumen, Schürzen und Jacken aber 
auch Hausschuhe und kleine Accessoires in 
Augenschein nehmen.

(gp)

VERANSTALTUNGEN

„Wichtig ist uns ein gutes  
tägliches Miteinander“

Tätigkeitsbericht des Heimbeirats

„Aufgabe und Ziel des Beirats im täglichen 
Miteinander ist es, den Bewohnern eine hilf-
reiche Unterstützung zu sein – insbesondere 
auch gegenüber unseren neuen Bewohnerin-
nen und Bewohnern. Bei uns muss sich nie-
mand alleingelassen und einsam fühlen“, er-
öffnete Jürgen Bernhard die Vorstellung des 
Tätigkeitsberichts. „Wichtig ist uns ein gutes 

Der Heimbeirat unterrichtet die Bewoh-
ner im Haus Heimberg jedes Jahr über die 
Tätigkeiten und Veranstaltungen in einer 
Hauptversammlung. Zu dieser Veranstal-
tung lud der Heimbeiratsvorsitzende Jür-
gen Bernhardt am 10. November ein. Im 
Anschluss gab es eine Weinprobe.
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Miteinander, Verständnis untereinander und 
ein guter Zuspruch sowie Hilfsbereitschaft.“ 
Zu diesem Gesamtpaket gehören auch Un-
terhaltung und Freizeitgestaltung sowie etwa 
300 Veranstaltungen jährlich in Haus Heim-
berg. Hier ein paar Beispiele:
• Seniorengymnastik (montags mit Frau 

Dölzer)
• Sturzvorbeugung (montags und freitags 

mit Frau Bopp)
• Waffeltag (regelmäßig dienstags)
• Bowling (wieder monatlich)
• Singkreis (samstags)
• Faschingskehraus mit Musik & Kreppel
• Muttertagsfeier
• Martinsumzug

„Die Veranstaltungen helfen dabei, den Jah-
ren – getreu unseres Mottos – mehr Leben zu 
geben. Denn: Wer rastet, der rostet“, betonte 
Jürgen Bernhardt. Der Heimbeiratsvorsitzen-
de dankte Heimleiterin Silvia Müller, der Ver-
waltung, dem Küchen- und Kioskpersonal, 
den Mitgliedern des Heimbeirats sowie allen 
Betreuungs- und Pflegekräften für den „im-
mer hilfsbereiten und vollen Einsatz“. 

Zudem stellten sich die Kandidaten und Kan-
didatinnen für die kommende Heimbeirats-
wahl knapp, teils mit lustigen Anekdoten vor. 
Das waren im Einzelnen:
• Jürgen Bernhardt
• Egon Wucherpfennig

Beckstein, nicht nur sich selbst und die Ge-
nossenschaft  sondern auch fünf tauberfrän-
kische Weine und einen Sekt vor. Er erklärte 
unter anderem, dass Rotwein säureärmer sei 
und dadurch mehr Wärme und Emotionen 
ausstrahle als Weißwein. Zusätzlich betonte 
er, dass Wein einen hohen kulturellen Stel-
lenwert einnehme. Denn: „Wein schafft es, 
Menschen zueinander zu führen, an einem 
Tisch, der die Plattform für eine Gemein-
schaft bildet.“ Zwischen den einzelnen Wein-
proben, zu denen Brot und Käse gereicht 
wurden, führte Stefan Steffen die Heimbe-
wohner auf eine humorvolle  Zeitreise durch 
die Geschichte des Weins.

Als erstes gab es einen Badischen Sekt 
Schwarzriesling Rosé. Die folgenden fünf 
Weinproben waren:
1. 2013er Becksteiner Kirchberg, Schwarz-

riesling, Kabinett (halbtrocken)
2. 2013er Kilian Gerlachsheimer Herren-

berg, Spätburgunder im Eichenfass ge-
reift, Spätlese (trocken)

3. 2014er Kilian Gerlachsheimer Herren-
berg, Silvaner, Kabinett (trocken)

4. 2014er Kilian Gerlachsheimer Herren-
berg, Chardonnay, Kabinett (trocken)

5. 2014er Becksteiner Winzer, Kerner, Spät-
lese (lieblich)

Der Absacker für einen rundum gelungenen 
Nachmittag war ein roter Traubenlikör.

(jap)

• Irmelind Pasternok
• Marianne Goergen
• Irmgard Günter
• Maria Böck
• Ute Maier
• Karl Steffan
• Edgar Papesch
• Lioba Hofmann

Im Anschluss an den offizi-
ellen Teil folgte eine Wein-
probe. Dabei stellte Stefan 
Steffen, Kellermeister a. D. 
der Winzergenossenschaft
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Seniorenzentrum Gerlachsheim:
Schunkeln ist Pflicht

Oktoberfeste

Wie es sich für ein Oktoberfest gehört, er-
schienen viele Mitarbeiterinnen im Dirndl 
oder Karobluse und Lederhose. Kurzerhand 
funktionierte Heimleiterin Silvia Müller die 
Freifläche im Speisesaal zu einem Laufsteg 
um, auf dem die Betreuungsassistentinnen 
Uschi Spang, Margarete Beckstein und Stefa-
nie Russow sowie die Verwaltungsangestellte 
Monika Beckert für die Senioren eine Moden-
schau liefen. Silvia Müller selbst entschul-
digte sich in ihrer kurzen Eröffnungsrede 
für das fehlende Dirndl. Ihr Versprechen, im 
kommenden Jahr im Oktoberfest-Outfit zu 
erscheinen, honorierten die Heimbewohner 
mit begeistertem Beifall. Die fehlende Tracht 
der Heim- und  Pflegedienstleiterin schmä-
lerte aber nicht ihren unermüdlichen Einsatz 
beim Armdrücken und Bierkrugstemmen.

Blauweiße Girlanden hängen von den 
Decken des Speisesaals, umschlingen die 
Pfeiler des großzügigen Raumes. Auch 
auf den Tischen finden sich liebevoll an-
geordnet kleine Platzdeckchen – ebenfalls 
in typisch blau-weißer Karo-Optik. Kleine 
Brezeln und einzelne Blümchen komplet-
tieren das Gesamtbild. Längst schon ist das 
Oktoberfest über den Weißwurst-Äqua-
tor in die restliche Bundesrepublik, ja so-
gar über Kontinente hinweg geschwappt. 
Auch im Seniorenzentrum Gerlachsheim 
ist zünftig-traditionell mit Volksmusik und 
Armdrücken, Baumstammsägen und Bier-
krugstemmen, Weißwurst und Bieraus-
schank gefeiert worden.

Für die musikalische Untermalung des Fest-
nachmittags mit Volksmusik und bekannten 
Schlagern sorgte Hermann Wild an seinem 
Keyboard. Bei Klassikern wie „Bunt sind 
schon die Wälder“ und „Hoch auf dem gelben 
Wagen“ sangen und schunkelten alle begeis-
tert mit. Aber auch Mickie Krauses Party-Hit 
„Schatzi, schenk mir ein Foto“, den Hermann 
Wild speziell für „die Jungen und Junggeblie-
benen“ ausgewählt hat, kam bei den Senio-
ren gut an.

Auch die Heimbewoh-
ner und ihre Angehö-
rigen beteiligten sich 
rege an den Oktober-
fest-Spielen. Sogar Dr. 
Oliver Schmidt, Assis-
tent des Hausoberen 
Thomas Wigant, ließ 
sich zur Teilnahme 
überreden. Gekonnt 
moderierte er den 
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mer vorgelegt hatte, war allerdings nicht zu 
schlagen. 

Auch beim Bierkrugstemmen machten die 
Männer lange Zeit den Eindruck, als würden 
die Gläser samt Wasser leicht sein wie eine 
Feder. Stefanie Russow kommentierte je-
doch: „Ab der 3. Minute tut es höllisch weh“, 
und stellte wenig später zusammen mit Sil-
via Müller ihr Glas ab. Etwa in Minute acht 
begannen auch die ersten Männerarme zu 
zittern. Dazu Musiker Hermann Wild: „Jetzt 
wissen Sie, warum ich hier Keyboard spiele.“ 
Doch auch nach elf Minuten hielten Herbert 
Schmock sowie die Bewohner Alfred Him-
mel und Franz Horn noch immer tapfer ihre 
Biergläser vor sich. Nach etwas mehr als 15 
Minuten setzte sich letztlich aber Franz Horn 
gegen seine Konkurrenten durch. Der Preis 
für die Teilnehmer: je eine Flasche Pils. 

Armdrückwettbewerb als Schiri. Silvia Mül-
ler und Stefanie Russow trennten sich unent-
schieden, Kurt-Jürgen Thomaier (Sohn von 
Heimbewohnerin Pia Thomaier) besiegte – 
begleitet von scharfen Blicken auf die richti-
ge Armhaltung beider Kontrahenten – Her-
bert Schmock (Bruder von Heimbewohner 
Reinhold Schmock). Das härteste Duell aller-
dings trugen die Betreuungsassistentinnen 
Uschi Spang und Margarete Beckstein aus. 
Während die eine im Eifer des Gefechts fast 
vom Stuhl rutsche, trat sich die andere bei-
nahe die Schürze vom Dirndl. Am Ende hatte 
Margarete Beckstein die Nase vorn – obwohl 
sie als Rechtshänderin mit Links zum Arm-
drückduell angetreten ist. 

Beim Baumstammsägen lieferten sich  fünf 
gestandene Herren ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen. Die Rekordzeit von etwas über 3 Sekun-
den, die Herbert Schmock als erster Teilneh- (jap)

O’zapft is: In Haus Heimberg blieb kaum ein Platz leer

Der Spätsommer ist Oktoberfestzeit. Zeit-

schriften und Zeitungen, Radio und Fern-

sehen sind in ganz Deutschland voll mit 

Beiträgen über das bunte Treiben. Auch 

im Haus Heimberg wurde zünftig gefeiert. 

Frei nach dem Motto: Wenn die Bewohner 

nicht zur Wiesn kommen, muss das Ok-

toberfest eben nach Tauberbischofsheim 

geholt werden. Neben dem allseits belieb-

ten Baumstammsägen bereicherten eine 

Volkstanzgruppe und drei Alphornbläser 

das Festprogramm. Außerdem trugen die 

Heimbewohnerinnen Maria Böck und Irm-

gard Günter selbst verfasste Gedichte vor.
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„Landauf, landab wird Oktoberfest gefeiert“, 
eröffnete Dr. Oliver Schmidt, Assistent des 
Hausoberen, seine Rede. „Ihre,  ja selbst mei-
ne Jugend ist vorbei“, witzelte er – begleitet 
vom Lachen der Senioren. „Aber trotzdem 
begehen wir heute unser Oktoberfest mit 
Musik, gutem Essen und einem jugendlichen 
Kräftemessen.“ Sein Dank galt vor allem den 
Betreuungskräften, die nicht nur ein zünfti-
ges Festprogramm zusammengestellt, son-
dern auch unermüdlich für Speis und Trank 
gesorgt haben. Auch Heim- und Pflegedienst-
leiterin Silvia Müller richtete ein paar Worte 
an die Bewohner. „Sie wissen, ich bin ja nicht 
so der Dirndltyp. Meins hängt noch irgendwo 
an der Stange“, ulkte sie über ihr Erscheinen 
ohne Oktoberfest-Kleidung. Allerdings hat-
ten sich einige Mitarbeiterinnen für sie mit 
in Tracht geworfen: Doris Rabatzky, Tanja 
Schneider, Christa Ianow, Lila Ombrera so-
wie die beiden ehrenamtlichen Helferinnen 
Rita Unger und Karin Heisler. Wie bei einer 
Modenschau liefen die sechs Damen kur-
zentschlossen einmal auf und ab, dann hieß 
es: „O’zapft is!“ 

Schon beim Verteilen der Getränke war die 
Stimmung bestens. Silvia Müller und Jürgen 
Bernhardt prosteten sich vergnügt zu. Sie 
mit einer Cola, er mit einem Pils. Nichts Un-
gewöhnliches mag der Außenstehende den-
ken. Doch der Heimbeiratsvorsitzende hatte 
sich den Spaß erlaubt, einen Fliegenpilz von 
der herbstlichen Tischdeko zum Anstoßen 
zu nutzen. Nur kurze Zeit später kam es zum 
ersten Höhepunkt des Oktoberfestes: dem 
Baumstammsägen. Da das hiesige Exemplar 
deutlich dicker ausgefallen ist als in Gerlachs-
heim, wurde diesmal paarweise gesägt. Die 
meisten Paare brauchten zwischen 25 und 35 
Sekunden, so dass es am Ende nicht einmal 
mehr interessierte, wer eigentlich gewonnen 
hatte. Die Zuschauer feuerten die fleißigen 
Säger mit rhythmischem Klatschen an. Mit 
dabei waren die Haus-Heimberg-Bewohner 
Frieda Derkop, Karl Steffan, Irmgard Günter, 
Egon Wucherpfennig, Wilhelm Eckert, Edgar 
Papesch und Martha Steffan.

Nach einer kleinen Verschnaufpause hatte 
die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim ih-
ren Auftritt. Die Gruppe nahm die Zuschau-
er mit auf eine tänzerische Reise quer durch 
Mittel- und Osteuropa bis hin ins ferne Israel 
und erntete dafür viel Applaus. Beim letz-
ten Tanz, einer Sternpolka, zeigten auch die 
beiden Alltagsbetreuerinnen Iris Hautzinger 
und Elke Thimm ihr Können. Heimbewoh-
ner Karl Steffan überreichte den Jüngsten in 
der Volkstanzgruppe nach acht  anmutigen 
Tänzen spontan jeweils eine Tafel Schokolade 
zum Dank. Anders als der Volkstanzgruppe 
blieb den Alpenhornbläsern Josef Fahrmei-
er, Ulrich Jost und Josef Ruf kaum Zeit zum 
Durchschnaufen. Sie brauchten allen Atem, 
um ihren Instrumenten eindrucksvoll me-
lodische Töne zu entlocken. Zwischen ihren 
Liedbeiträgen beantworteten sie Fragen der 
Senioren rund um die etwa drei Meter langen 
Alphörner, die in früher zur Kommunikation 
von Alm zu Alm verwendet wurden. Nach ei-
nigen Liedern erhielten die drei Männer wie 
zuvor die Volkstänzer tosenden Applaus und 
eine Einladung zum Weißwurst-Essen.

(jap)
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VERANSTALTUNGEN

130 Teller Weihnachtsgebäck  
für den Adventsbasar

Plätzchenbacken in Haus Heimberg

tail für die Veranstaltung am 22. November. 
Von Springerle über Nusssterne hin zu Stol-
len und Schokoladenkeksen war alles dabei, 
was das Genießerherz begehrt. Und zum Ab-
schluss spendierte eine der fleißigen Backda-
men noch Sekt für die ganze Runde.

Ob karamelisierter Zucker, Mandeln oder 

Schokolade: auch in diesem Jahr strömte 

wieder ein verführerischer Plätzchenduft 

durch Haus Heimberg, als einige Bewoh-

ner der Wohnanlage zum gemeinsamen 

Backen zusammenkamen. Tatkräftig unter-

stützt wurden sie dabei von Marion Kap-

pus sowie weiteren Mitarbeitenden und 

Ehrenamtlichen.

Da wurde gemeinsam geknetet und gerührt, 
durch den Wolf gedreht, ausgestochen und 
reichlich verziert. Schließlich sollten zum 
Adventsbasar auch genügend süße Köstlich-
keiten bereitstehen. Insgesamt 130 Teller 
voller Plätzchen zauberten die fleißgen Seni-
oren und ihre Helfer mit viel Liebe zum De-

Kreative Geschenkideen  
in Haus Heimberg 

Adventsbasar / Adventszauber

Klirrende Kälte lag über Tauberbischofs-
heim. Die Luft war klar. Es roch nach Winter 
und der Duft von frischgebackenen Waf-
feln strömte durch die Straße. Aus Haus 
Heimberg drangen beschwingte Stimmen 

und heiteres Lachen – begleitet von vor-
weihnachtlicher Drehorgelmusik. Beim 9. 
Adventsbasar hatten Senioren und Heim-

mitarbeitende wieder für festliche Dekora-

tion und kreative Geschenkideen gesorgt.

(jap)
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In tagelanger Kleinarbeit wurden Plätzchen 
gebacken, Adventskränze gebunden, Geste-
cke zusammengestellt, Socken und Mützen 
gestrickt, Ton- und Holzfiguren hergestellt 
und in liebevoller Handarbeit bemalt. Auch 
selbstgemachte Marmelade und Obstliköre 
standen zum Verkauf. Zudem bot die Tauber-
bischofsheimer Hobby-Künstlerin Elisabeth 
Keßler handgefertigte Puppen an. Flechtwerk 
von der Weihnachtsbaumkugel hin zu krea-
tiven Halterungen für Meisenknödel konn-
ten die Basarbesucher bei Klaudia Herbst er-
werben. Vor Ort zeigte sie ihr handwerkliches 
Können und erklärte Interessierten, wie aus 
dem starren Grundmaterial letztlich ein fer-
tig gebundenes Objekt wird. Zur Stärkung für 
die Adventsbasar-Besucher sowie die fleißi-
gen Senioren und Mitarbeitenden gab es im 
Speisesaal nicht nur Kaffee und Kuchen, son-
dern auch frische Waffeln. Auch die prall ge-
füllten Plätzchenteller fanden rasch Abneh-
mer. Der Erlös floss in die Heimkasse. 

(jap)

Vorweihnachtliche Stimmung in Gerlachsheim trotz Regenwetter

Nass, kalt, stürmisch. Leider herrschte beim 
diesjährigen Adventszauber am 29. No-
vember überhaupt kein Weihnachtsmarkt-
wetter. Dennoch wagten einige hartgesot-
tene Heimbewohner einen Spaziergang 
über den reichhaltigen und mit viel En-
gagement des Heimat- und Kulturvereins 
Gerlachsheim gestalteten Basar.

Das ganze Jahr über, so erzählte eine Stand-
betreiberin, werde genäht, gestrickt, gebastelt 
um eine große Auswahl darbieten zu können. 
Der Umsatz wäre aber doch nicht so schlecht, 
wie es das Wetter vermuten lasse. „Das wäre 
bei all dem Aufwand doch sehr schade gewe-
sen“, sagte sie. 

Im Seniorenzentrum Gerlachsheim konn-
te man sich auf jeden Fall im warmen, sehr 
hübsch dekorierten Speisesaal in gemütli-
cher Runde einen Kaffee zu Gemüte führen. 
Die Auswahl an Kuchen und Torten dazu war 
riesig und manche hätte ein Konditor nicht 
schöner machen können. Hier traf man dann 
auch viele andere Bewohner, die mit ihren 
Angehörigen oder Bekannten die vorweih-
nachtliche Stimmung genossen.

(sr)
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Gerlachsheim: Nikolaus geht nach 44 Jahren in den Ruhestand

Nikolausfeiern

werden. Herr Hollenbach, der engagiert über 
jedwedes politische Thema diskutiert. Oder 
Frau Kemmer, die sich rührend um ihre Mit-
bewohner kümmert. Auch den Leistungen 
der Mitarbeitenden von Pflege über Küche 
hin zu Ehrenamt zollte der Nikolaus Aner-
kennung, denn sie als „gute Geister sind im 
Seniorenzentrum nicht wegzudenken“. 

Im Gegenzug dankten ihm Heimleiterin Sil-
via Müller und der stellvertretende Hausobe-
re Michael Raditsch für seinen langjährigen 
Dienst als Nikolaus in den Seniorenzentren. 
Einen Präsentkorb gab es obendrauf. Dann 
ließen alle Beteiligten den Nachmittag mit 
Gedichtvorträgen und weihnachtlicher Mu-
sik von Hermann Wild ausklingen.

„Lasst uns froh und munter sein, und uns 
recht von Herzen freun. Lustig, lustig, tra-
leralera! HEUTE ist Nikolausabend da.“ Mit 
diesen Liedzeilen begrüßten die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Seniorenzent-
rums Gerlachsheim den Nikolaus. Bereits 
zum 44. Mal war er dort am 7. Dezember 
gern gesehener Gast. Im kommenden Jahr 
wird er dann für einen jüngeren Nachfol-
ger Platz machen. Der Nikolaus ließ es sich 
aber nicht nehmen, noch ein letztes Mal 
aus seinem Goldenen Buch den Jahres-
rückblick vorzulesen.

(jap)

Alle Jahre wieder... kommt der Nikolaus ins Haus Heimberg

Es war ein beinahe andächtiger Moment, 
als der Nikolaus zum 44. und leider letzten 
Mal im Haus Heimberg die Bewohner und 
Mitarbeitenden begrüßte. Zwar hatte er 
zur Nikolausfeier seinen Knecht Ruprecht 
dabei, doch die Rute blieb gut verwahrt. 

Stattdessen war der Nikolaus voll des Lobs 
für die Senioreneinrichtung, in der sich zu 
den diesjährigen Feierlichkeiten am 4. De-
zember der Duft von frisch aufgebrühtem 
Kaffee mit Äpfeln, Mandarinen und Christ-
stollen vermischte.

Für jede Bewohnerin und jeden Bewohner 
fand er lobende Worte: Frau Simon, die flei-
ßig ihre Runden läuft, um wieder fitter zu 
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Silvesterfeier

Donnerstag, 31. Dezember, 21.30 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Faschingsfeier

Donnerstag, 4. Februar, 14.11 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum Haus Heimberg

„Langeweile ist hier längst ein Fremdwort, 
bei all dem, was so geboten wird“, begrüßte 
der Nikolaus die Senioren und Mitarbeiten-
den. „Darauf könnt ihr stolz sein.“ Im folgen-
den hob er in seiner Rede die wichtigsten Er-
eignisse des Jahres und besonders engagierte  
Menschen hervor. Dazu gehörte auch Edgar 
Papesch, der „als neuer Mann im Haus überall 
mitanpackt“. Auch der Singkreis sei bis hoch 
über die Wolken zu hören und die großartige 
Dekoration, die je nach Veranstaltung wech-
sele, ein Musterbeispiel für das Engagement 
der Heimbewohner und Betreuer. Auch der 
Heimbeirat wurde für seinen Gemeinsinn ge-
bührend gelobt.

Nachdem sich der Nikolaus wieder auf den 
Weg gemacht hatte, ging man im Haus Heim-
berg zum besinnlichen Teil über. Gemein-
sam sangen die Senioren Weihnachtslieder 
wie „Lasst und froh und munter sein“ oder 

„Leise rieselt der Schnee“ – auch wenn der in 
diesem Jahr noch auf sich warten lässt. Her-
mann Wild sorgte an seinem Keyboard für 
die entsprechende musikalische Unterma-
lung der Nikolausfeier. Abgerundet wurde 
das Programm mit Gedichten und vorweih-
nachtlichen Vorträgen. 

Weihnachtsfeier

Dienstag, 15. Dezember, 14 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Weihnachtsfeier

Freitag, 18. Dezember, 17 Uhr

erst in der Kapelle, dann im Speisesaal 
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

(jap)

Faschingsfeier

Freitag, 5. Februar, 14.11 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum Gerlachsheim
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Wortgitter
Gedächtnistraining

Finden Sie folgende Städte und Flüsse weltweit in dem Wortgitter:

AMAZONAS, DONAU, ELBE, FRANKFURT, GANGES, HAMBURG, INN, ISAR, KÖLN, 

LONDON, MISSISSIPPI, MOSKAU, NIL, PARIS, PRAG, RHEIN, ROM, THEMSE, WESER, 

WOLGA, YANGTSE. 

Quelle: www.Land-der-Woerter.de / Monika Beck


