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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
im Herbst werden die Tage kürzer und die 
Schatten länger... 

Gerade in dieser Zeit denken wir gerne an 
schöne Erlebnisse vergangener Wochen, wie 
z. B. die Sommerfeste  im Haus Heimberg und 
Gerlachsheim, oder wir erinnern uns an die 
angenehmen Spätsommertage mit wohligen 
Temperaturen und guter Weitsicht. Wir ste-
hen im Übergang in eine neue Jahreszeit. 

Jahres- und Lebenskreisläufe haben etwas Ge-
meinsames. Sie leben von Veränderung. Ver-
änderung ist etwas Erfreuliches und löst oft 
Vorfreude auf das Neue aus, kann aber auch 
schmerzhaft erlebt werden, da Gewohntes 
und Vertrautes zurückgelassen wird. Beides 
kennzeichnen die kommende Tage und Wo-
chen in unseren Seniorenzentren. Wir freuen 
uns auf die Fertigstellung und Einweihung 
des neuen Seniorenzentrums St. Barbara in 
Grünsfeld  und erleben die letzten Vorberei-
tungen auf den kommenden Umzug in ein 
neues Wohn- und Lebensumfeld. Aufbruch 
mit Freude auf das Kommende und Abschied 
von Vertrautem und Gewohntem. Beides darf 
sein und hat seinen Platz in unserem Leben. 

Damit der Umzug in das neue Zuhause nach 
Grünsfeld oder Tauberbischofsheim rei-
bungslos vonstattengehen kann, stehen Mit-
arbeitende, Verwandte und Ehrenamtliche 
unseren Bewohnern zur Seite. Schön, dass es 
diese Menschen gibt, die unseren Bewohnern 
in dieser Zeit der Veränderung Stütze sind 
und Halt geben. 

Wir wünschen unseren Bewohnern ein gu-
tes Ankommen und schnelles Eingewöhnen 
in ihr neues Wohn- und Lebensumfeld. Al-
len Unterstützenden danken wir herzlich für 
ihren bisherigen und zukünftigen Dienst an 
unseren Seniorenzentren.  Ein Dank soll auch 
all denjenigen gelten, die in den vergangenen 
Monaten das Wohnen und Leben in unseren 
Seniorenzentren mit Rat und Tat unterstützt 
und gestaltet haben. 

Auch in dieser Ausgabe finden Sie wieder 
spannende Berichte über gemeinsam Erleb-
tes im Alltag oder bei diversen Veranstaltun-
gen und Feiern, die das Leben in unseren 
Häusern prägen und lebenswert machen.  
Wir wünschen Ihnen schöne goldene Herbst-
tage und viel Vergnügen bei der Lektüre.

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

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

Michael Raditsch
Stellvertretender 
Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315
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Seniorenzentrum Gerlachsheim: 
Eine Ära geht zu Ende 
Eine Ära geht zu Ende. Eine Ära, die so voll 
an Geschichten und Menschen ist, dass 
man das Gefühl hat, wenn diese Berichte 
an einen herangetragen werden, dass die 
Flut kommt und einen hinwegträgt in eine 
Zeit, die sich vorzustellen einen faszinieren-
den Schauer durch den Körper laufen lässt.

Was an Verhandlungen, Anträgen und Bitten 
um Darlehen und Hilfe an Bund, Land und 
andere Stellen ging, genehmigt und verwei-
gert wurde, füllt ganze Aktenbände.

Bereits am 10. Februar 1952 zogen die Grau-
en Schwestern, vom Reinhardshof mitge-
nommen, in Gerlachsheim ein, die Grauen 
Schwestern von der heiligen Elisabeth mit 
dem Mutterhaus in Bad Schlangenbad in 
Wiesbaden.  Am 18 Februar kamen die ers-
ten Bewohner. Neun Männer, 20 Frauen und 
zwei Ehepaare. Am 22. Februar folgten 38 
Männer und zwei Ehepaare. Am 22. Februar 
kamen auch 22 Frauen vom Reinhardshof, 
am 23. des Monats die restlichen Bewohner, 
ausschließlich Frauen. Bis zum 1. April war 
das Kreispflege- und Altersheim mit 167 Per-
sonen belegt. Für sie gab es 170 Betten. Hinzu 
kamen 15 Betten für die Ordensschwestern 
und acht Betten für das Hauspersonal.

Im zweiten Stock wurde eine Pflegeabteilung 
mit 35 Betten eingerichtet, die vom ansässi-
gen praktischen Arzt Dr. Saager, mit dem ein 

VERMISCHTES

Taubstummenanstalt (1874-1935) Heim für Senioren/-innen (1952-2016)

1952 nahm alles seine Anfang. Am 25. Feb-
ruar konnte das Kreispflege- und Altersheim 
Gerlachsheim mit 150 Betten im ersten und 
zweiten Stock in Betrieb genommen werden. 
Weitere Zimmer mit 20 Betten im Erdge-
schoss waren ab dem 25 März 1952 bezugs-
fertig. 

Die erste überschlägige Kostenberechnung 
für Umbau, Renovierung und Umzug be-
lief sich noch auf runde 350.000 Mark. Aber 
wie das bei so alten, historischen Gebäuden 
in der Regel unvermeidbar ist, kletterten die 
Gesamtkosten bald auf 635.800 Mark. In der 
Schlussabrechnung im Jahr 1955 schlugen 
sie schließlich mit 710.428,97 Mark zu Buche. 
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Sondervertrag abgeschlossen worden war, 
betreut wurden. Die Pflege hatten drei Or-
densschwestern übernommen. Im Gärtner-
haus lebten der Gärtner, der Hausmeister und 
eine Frau, die in der Küche arbeitete. Unter 
dem nicht isolierten Dach waren auch auf je-
der Seite Bewohner untergebracht. Ihr „Bad“ 
war ein etwa zwei auf einen Meter großer 
Raum mit drei Waschbecken, in dem heute 
die Malerutensilien untergebracht sind. Bis 
in die 90er-Jahre lebten dort noch die Herren 
Hettinger und Jäger.

Die Waschküche, in der zweimal die Woche 
gewaschen wurde, befand sich im ehemaligen 
Schwesterngebäude im “Keller”. Im Schwes-

terngebäude waren, wie der Name schon sagt, 
die Schwestern untergebracht. In der heuti-
gen Waschküche wurde Gemüse gewaschen. 
Der heutige Getränkekeller, der recht groß 
ist, war randvoll mit Kartoffeln, die das ganze 
Jahr über ausreichten. Dann gab es eine Kel-
lerraum, der gefüllt war mit Einmachgläsern 
und drei Sauerkrautfässern, die vom Perso-
nal gestampft wurden. Im ersten Kellerraum 
wurden Champions gezüchtet. Wo sich heute 
der Teich befindet, wuchsen früher Stachel- 
und Erdbeeren. Auf der heutigen Schafswiese 
befanden sich rechter Hand die Obstbäume 
und linker Hand der Kartoffelacker. Auf der 
Wiese unterhalb des heutigen Parkplatzes 
wurden Gemüse und Spargel angebaut und 
auf der weiteren unteren Wiese wuchsen Jo-
hannisbeeren, aus denen Saft gepresst wur-
de. 14-16 Schweine – man züchtete selber –, 
Hühner und Gänse gab es. Alle zwei Monate 

wurde ein Schwein geschlachtet. Und all das 
wurde vom Personal, den Grauen Schwestern 
und den Bewohnern verarbeitet und zube-
reitet. Man war Selbstversorger und konnte 
zum Teil vom Gemüse sogar etwas verkaufen. 
Alles wurde mit der Hand verarbeitet, es gab 
die heutigen Maschinen nicht. Geheizt wurde 
mit Holz und Kohle. Ein Bewohner sorgte für 
die “Spreißele”. Manche Bewohner, wie zum 
Beispiel Frau Dosch, die heute noch bei uns 

wohnt, halfen in der Pflege mit.

Beim Lesen fragt man sich natürlich, weshalb 
so viele Bewohner überall mitarbeiteten. In 
der Waschküche, Küche, im Garten, bei den 
Tieren  – einfach überall. Das lag daran, dass 

die ersten Bewohner hauptsächlich 
geistig und körperlich Behinderte 
waren, die rein von ihrem Alter be-
trachtet, noch gar nichts in einem 
Altenheim zu suchen hatten. Da 
die meisten aber keine Angehöri-
gen mehr hatten, kamen sie nach 
Gerlachsheim.

In der Hausordnung vom 1. Okto-
ber 1953 steht als Punkt 9: 
„Das monatliche taschengelD wirD an 

Die insassen nach Den besonDeren bestimmungen aus-
bezahlt. insassen, Deren unterhalt Die öffentliche 
fürsorge trägt, können kraft ermächtigung Des 
kreiswohlfahrtsamtes unter berücksichtigung ihrer 
arbeitsfähigkeit zur mitarbeit im garten oDer in Den 
werkstätten herangezogen werDen. für selbstzahler 
oDer über 65 Jahre alte insassen gilt Das nicht. für 
Die arbeitsleistung wirD eine Vergütung gewährt.“
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Früher nannte man die Bewohner noch In-
sassen. Und wenn man die Hausordnung 
weiterliest, denkt man, dass die Bezeichnung 
stimmen könnte. Denn um 21 Uhr spätes-
tens musste in den Zimmern das Licht aus 
sein. Insassen, deren Unterhalt die öffentli-
che Fürsorge trug, hatten täglich von 14 bis 
17 Uhr Ausgang. Selbstzahler von 10 bis 12 
und von 14 bis 21 Uhr. Besuchszeiten waren 
täglich von 14 bis 17 Uhr und mussten an der 
Pforte angemeldet werden. All das liest sich 
sehr streng, war es dann aber letztendlich 
gar nicht. So wird von ehemaligen Mitarbei-
tenden aus den 70er-Jahren erzählt, dass die 
Mitarbeit freiwillig war; es wurde niemand 
gezwungen. Natürlich gab es trotzdem sehr 
strenge Schwestern, die die gleiche Härte, die 
sie sich selbst auferlegten, von den anderen 
erwarteten. Auf Grund des Nachwuchsman-
gels sah sich der Orden jedoch gezwungen, 
mit Ablauf des 30. Juni 1986 sein Wirken 
einzustellen und die Pflege gut ausgebildeten 
weltlichen Schwestern und Pflegerinnen zu 
überlassen. Es muss aber erwähnt werden, 
dass es natürlich von Vorteil für die weltlich 
Angestellten war, dass die Schwestern die 
Nacht- und Bereitschaftsdienste übernom-
men hatten.

Es wurden mir aber auch lustige Anekdoten 
berichtet, wie die, als eine Sau geschlach-
tet werden sollte und der Metzger meinte, 
das gehe nicht, die Sau „rummst“. Schwester  
Victoria, die zu der Zeit Küchenchefin war, 
verstand das nicht und bestand darauf, dass 
ihr erklärt werde, was das bedeutet. Na, da 
wurde ihr dann gesagt, dass die Sau zum Eber 

wolle. Daraufhin rief sie entsetzt: „So was hat 
es bei mir früher nicht gegeben!“ Oder die-
se Geschichte: Früher wurden alle medizi-
nischen Geräte im Wasser ausgekocht. Die 
Schwester, die dafür verantwortlich war, ging 
aber einmal in die Kirche: Das Wasser ver-
kochte und es fing an zu brennen. Sie eilte zu-
rück und versuchte zu löschen. Im Anschluss 
kam sie ganz schwarz aus dem Rauch wieder 
heraus. Letztlich musste die Feuerwehr kom-
men, aber es kam niemand zu Schaden.

In den 80er-Jahren wurde der Garten aufge-
löst. Berthold Zipf pflanzte damals mit dem 
Gärtner Slowik die heutigen, riesigen Bäume 
unter denen wir immer das Sommerfest fei-
ern. Mit Erich Meier zusammen legte er den 
Ententeich an, den eine Bewohnerin gespen-
det hat. Berthold baute noch das Entenhäus-
chen dazu.
 
Geburtstage der Bewohner wurden so gefei-
ert, wie man das zu Hause tun würde. Mit Kaf-
feekränzchen und selbstgemachtem Kuchen. 
Alle feierten mit. Angestellte wie Bewohner. 
Hatte ein Angestellter Geburtstag, so gab es 
aus dem Wäscheladen eine Tischdecke oder 
zwei Handtücher und eben den Geburtstags-
kuchen, den man sich in der Küche unten im 
Haus gewünscht hatte. Zu Weihnachten be-
kam jeder einen großen, wohlschmeckenden 
Christstollen und einen Teller voller Plätz-
chen. Kurz vor Weihnachten kamen der Land-
rat, der Pflegedirektor, der Kaufmännische 
Direktor, die Ärzte, der Bürgermeister und die 
Grünen Damen. Nachdem sie durch das Haus 
gelaufen waren, feierten alle im Speisesaal. 
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Mit den Bewohnern wurden Ausflüge an den 
Marstätter See und nach Miltenberg zu einer 
Schifffahrt gemacht. Aber auch mit dem Per-
sonal wurde am Marstätter See gefeiert, oder 
in den Fluren, oder im Schwanenhäusle. Na, 
auf jeden Fall erinnerten sich alle Berichten-
den sehr gerne an diese Zeit. 

Früher war es auch noch so, dass jeder Be-
wohner seine eigene Bettwäsche hatte. Die 
wurde im schräg gegenüber des Klosters lie-
genden Wäscheladen bezogen. Bettwäsche, 
Handtücher, Tischtücher, Wäsche... In den 
90er-Jahren veränderte sich einiges. Die Zim-
mer unter dem Dach fielen weg. Es gab nur 
noch Ein- und Zwei-Bett-Zimmer. Die Bä-
der, Toiletten, die Küche wurden umgebaut. 
Es wurden Badlifter und höhenverstellbare 
Betten angeschafft, alles wurde in freundli-
chen Farben gestrichen und es gab Geld für 
Dekoration. Mitte der 90er wurde die Doku-
mentation eingeführt. Vorher hatte man die 
Informationen in ein einfaches Schulheft 
eingetragen. Bis Ende der 90er-Jahre konn-
ten noch ungelernte, aber gute Pflegekräfte 
Stationsleitungen übernehmen. Es gab auf 
jedem Stockwerk zwei Wohnbereiche mit je 
einem Schwesternzimmer und je einer Sta- 
tionsleitung.

Die Mahlzeiten wurden in der Küche zube-
reitet und in großen Töpfen im Aufzug nach 

oben gefahren. Dort wurden sie im Schöpfsys-
tem ausgeteilt und das gesamte Geschirr im 
Wohnbereich gespült. Selbst das Reinigungs-
personal half mit. Auch machten sie die Bet-
ten und halfen zum Teil beim Waschen der 
Bewohner mit, bis auch das aus hygienischen 
Gründen nicht mehr ging. 
 
1998 zogen in das ehemalige Schwestern-
heim Spätaussiedler ein. Das war nicht im-
mer leicht, wird erzählt. Eine große Rolle 
spielte wohl der Alkohol. Nichts desto trotz 
arbeiten bis heute bei uns zuverlässig einige 
dieser ehemaligen Auswanderer.
 
Heute nun muss man sich auf die wandeln-
den Bedürfnisse unserer Bewohner einstel-
len. Da das in unserem schönen Kloster-
gebäude mit dem einmaligen Parkgelände 
leider nicht zu finanzieren ist, geht hiermit 
die Ära Seniorenzentrum Gerlachsheim zu 
Ende. Eine neue wird in Grünsfeld starten. 

Aber wir wollen dankbar sein für die Zeit, die 
wir hier verbringen durften und es halten 
wie Hermann Hesse in seinem Werk „Stufen“: 
„... es muss Das herz bei JeDem lebensrufe bereit zum 
abschieD sein unD neubeginne, um sich in tapferkeit unD 
ohne trauern in anDre, neue binDungen zu geben. unD 
JeDem anfang wohnt ein zauber inne, Der uns beschützt 
unD Der uns hilft zu leben...”

(sr)

Fotos:  Heimarchiv und Privatbesitz, veröffentlicht in „50 Jahre Kreispflege- und Altersheim Gerlachsheim“ (2002).



8 Panorama  03/16

64 Jahre lang erblühte hinter alten Klos-
termauern neuer Lebensmut im Senio-
renzentrum Gerlachsheim, vielen noch als 
Kreispflege- und Altersheim Gerlachsheim 
bekannt. Nun beginnt in Grünsfeld – und 

interimsmäßig im Haus Heimberg – ein 
neuer Lebensabschnitt mit einer neuen 
Geschichte. Doch vorab wollen wir uns mit 
einem historischen Überblick gebührend 
von Gerlachsheim verabschieden.

VERMISCHTES

Historischer Rückblick auf Kloster und Seniorenzentrum Gerlachsheim 

Daten, Zahlen, Fakten

Frühe Jahre
um 1200  Gründung des Klosters 

1525   Im Bauernkrieg wurde das Kloster weitgehend zerstört

1721   Beginn des Klosterneubaus

1803   Das Kloster geht von Kirchen- in Staatsbesitz über 

1874 -1935  Die Badische Taubstummenanstalt zieht in die Klosterräume ein 

1946/47  Das ehemalige Kloster wird Durchgangslager für 1100 Heimatvertriebene

Senioreneinrichtung im ehemaligen Kloster
1. März 1952  Geburtstag des Kreispflege- und Altenheims Gerlachsheim unter Heimlei- 
   ter Norbert Lurz

1952 - 1986  Orden der Grauen Schwestern von der hl. Elisabeth wirkt im Heim

1956 - 1995  Wechselnde Heimleiter verwirklichen Um- und Neubaumaßnahmen in  
   Gerlachsheim: Josef Braun (1956-58) – Gustav Hammerschmitt (1958-67) 
   – Georg Plotzek (1967-84) – Werner Hart (1985-89) – Gerhard Schönleber 
   (1990-92) – Joachim Vizthum (1992-95) – Karl-Heinz Hilpert (ab 1995)

März 1996  Michael Kappus wird stellv. Heimleiter und sorgt für die Einführung der  
   Kaufmänn. Buchführung in Haus Heimberg und Gerlachsheim.

März 2003  Fusion der Kreiskrankenhäuser Tauberbischofsheim und Creglingen mit  
   Haus Heimberg und dem Kreispflege- und Altersheim zur KHMT. Michael 
   Kappus übernimmt die stellv. Betriebsleitung, 2006 auch die Heimleitung.

Aug./Sept. 2008  Das Seniorenzentrum bekommen ein Gütesiegel für aktivierende Pflege

Dezember 2009 10.000 Euro Anschubfinanzierung für die „Memory-Gruppe“ 

Aug./Sept. 2010 Maria Dümmig übergibt die Hauswirtschaftsleitung an Karin Zehnter;  
   der Kreis investiert 700.000 Euro in Brandschutzmaßnahmen 

2012   Mit Gründung der GHTF übernimmt die Barmherzige Brüder Trier e. V.“  
   (BBT) als Mehrheitsgesellschafter die Geschäftsführung 

November 2013 Silvia Müller übernimmt die Heimleitung von Michael Kappus, der fortan 
   die Position als Heimaufsicht des Main-Tauber-Kreises innehat

Januar 2016  Pflegedokumentation & Abrechnung laufen nun über „Vivendi“

Februar 2016  Die Seniorenzentren bekommen eine neue Einrichtungsleitung bestehend  
   aus Silvia Müller, Michael Raditsch und Christian Grüßing
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„Vivendi“ – so heißt das Computerpro-
gramm, mit dem seit März die Pflegedoku-
mentation und Abrechnung in Haus Heim-
berg und Gerlachsheim ablaufen. Anders 
als sein Vorläufer „Orbis“ wurde „Vivendi“ 
gezielt für die Anforderungen in Altenhilfe 
und Sozialwesen entwickelt.

Der Vorgang der Umstellung wurde im Gro-
ßen und Ganzen als gut empfunden. Sogar  
jene, die weniger abzuzeichnen haben (z. B. 
Pflegehelferinnen, Betreuungsassistenten), 
empfinden eine Arbeitserleichterung. Die-
jenigen, die sich noch etwas schwer tun, be-
klagen, dass sie zu wenig Übungszeit mit den 
Multiplikatoren hatten, weil die tägliche Ar-
beit im Vordergrund stand oder man nicht 
gemeinsam Dienst hatte. Einig ist sich der 
Großteil der Belegschaft allerdings darin, dass 
der Info-Fluss noch besser werden müsse. Die 
Zeit sei nicht gegeben, dass man ewig nach 
einzelnen Dateien suche. Das liege aber v. a. 
an den langen Hochfahr- und Ladezeiten der 
Notebooks. Gerade bei Notfällen könnte das 
zum Problem werden. Auch die Klickwege zu 
bestimmten Dokumenten sehen einige als zu 
lang/komplex. Die Umstellung braucht ihre 
Zeit. Jeder einzelne braucht seine Zeit, bis et-
was Neues selbstverständlich von der Hand 
geht. Doch durch gegenseitige Unterstützung 
der Mitarbeitenden wird „Vivendi“ sicher 
bald gut laufen.

Erste Bilanz „Vivendi“ in Haus Heimberg:

Wie sagt man immer so schön: Aller Anfang 
ist schwer. Bei der Einführung des neuen Pro-
gramms gab es mehrere Hürden zu überwin-
den. Aber durch die gute Zusammenarbeit 
der EDV-Abteilung in Saffig und der Entwick-
lerfirma Connext konnten die anfänglichen 
„Kinderkrankheiten“ nach und nach beho-
ben werden.  Zunächst war es eine große Um-
stellung, da „Vivendi“ das dritte Programm 
ist, welches  innerhalb  weniger  Jahre  einge-
führt wurde.  Besondere Schwierigkeiten tra-
ten auf bei der Verwahrgeldverwaltung und 
der Inkontinenzabrechnung. Diese konnten 
mittlerweile gelöst werden, so dass wir nun 
mit Zuversicht in die Zukunft blicken kön-
nen. 

Computerprogramm „Vivendi“ soll Arbeit im Seniorenheim erleichtern

Aller Anfang ist schwer

(sr und ant)

„Vivendi“ beschreibt sich selbst so: Viele pfle-
gekräfte kennen Das gefühl, kaum noch zeit mit Den 
bewohnern zu Verbringen. „zu Viel papierkram“, sprich 
Dokumentation, ist einer Der meist genannten grün-
De. bei zusätzlich steigenDem arbeitspensum wirD Der 
berufsalltag für immer mehr mitarbeiter zur belas-
tungsprobe. zeitDruck ist JeDoch oft hausgemacht. 
(...) Damit Die eigentlich hilfebeDürftigen nicht Darun-
ter leiDen, hilft ihnen ViVenDi bei Der reibungslosen unD 
effizienten planung unD Durchführung aller aDmi-
nistrations- unD Verwaltungsaufgaben, pflegerischen 
leistungen, abrechungsbezogenen aufgaben unD Der 
planung eines beDarfsgerechten personaleinsatzes. (...) 
Die zeit, Die sie mit ViVenDi sparen, ist gewonnene zeit 
für eine menschenwürDige pflege unD betreuung.

Erste Bilanz „Vivendi“ in Gerlachsheim:

Bereits seit Oktober 2015 gab es systematisch 
für das ganze Personal Schulungen für das 
neue Programm Vivendi. Die Multiplikato-
ren (Stationsleitungen und je nach Größe der 
Station eine gewisse Zahl examinierter Kräf-
te) hatten natürlich mehr Schulungen, da 
sie ihr Wissen im Haus weitergeben sollen.  
In Gerlachsheim gab es erst einmal zurück-
haltende Kommentare. Ob die Anzahl der 
Notebooks ausreiche und ob man sich beim 
Abzeichnen dann ständig in die Quere käme. 
Den älteren Schwestern, die sich noch nie mit 
einem Computer auseinander gesetzt hatten, 
war verständlicherweise ganz flau im Magen. 
Aber als die Schulungen im Haus losgingen, 
die insgesamt als gut empfunden wurden, 
verloren sich die Ängste. 

VERMISCHTES
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Angehörigengesprächskreis und „Memory Gruppe“ sind Anlaufstellen

(K)ein vergessenes Leben

Angehörige wissen, wie Demenz einen 
geliebten Menschen verändert. Einer ge-
schätzten Person dabei zusehen zu müssen, 
wie ihr schleichend ihr Leben entgleitet, 
ist besonders schwer. Man sieht machtlos 
beim Vergessensprozess zu: Wie der ge-
liebten Person ihre Angehörigen und auch 
sie selbst stückweise aus dem Gedächtnis 
entgleiten;  wie alltägliche Dinge wie Essen, 
Gehen und Sprechen aussetzen. Der Um-
gang mit Demenz kostet viel Zeit und Kraft 
– auf beiden Seiten. Um ein wenig Entlas-
tung zu schaffen, bieten die Seniorenzent-
ren der Gesundheitsholding Tauberfranken 
zwei hochwertige Anlaufstellen.

nicht, wenn ich mich aufrege und sie zwin-
ge, sich umzuziehen. Das schafft nur noch 
mehr Konflikte.“ – Von dieser alltäglichen Er-
fahrung berichtet eine der Frauen beim An-
gehörigengesprächskreis im Haus Heimberg. 
Auch die anderen Teilnehmerinnen haben 
viele derartige oder ähnliche Geschichten zu 
erzählen – vom Vater, der abends allein zum 
Friedhof aufbricht und dann den Heimweg 
vergisst, über die Großmutter, die im Garten 
die Landwirtschaft aus Kindertagen nachzu-
erleben sucht, hin zum Schwiegervater, der 
überall im Haus kleine Notizzettel und zehn 
Kalenderbücher verteilt, damit ihm bloß kein 
Detail seines Tages entgeht. „Man nimmt De-
menz und die damit verbundenen veränder-
ten Lebensumstände ganz anders wahr, wenn 
ein Angehöriger betroffen ist“, bekennt eine 
andere Gesprächskreis-Besucherin. 

Auch die Gesprächskreis-Leiterinnen Hilde 
Baumann (Alltagsbetreuerin Pflegebereich 2 
im Haus Heimberg) und Brigitte Schwarz (So-
zialdienst) kennen das Thema Demenz aus 
eigener Erfahrung, geben nicht nur Zuspruch 
sondern auch wertvolle Tipps für den Alltag: 
„Mit den eigenen Angehörigen ist man immer 
sehr viel ungeduldiger als mit Fremden. Das 
merke ich bei meiner Arbeit im Haus Heim-

Der Angehörigengesprächskreis Demenz gibt 
Betroffenen die Möglichkeit, sich auszutau-
schen, gegenseitig Entlastung zu sein und ei-
gene Erfahrungen zu besprechen. Die seit Jah-
ren etablierte Memory-Gruppe von Hildegard 
Schulze richtet sich hingegen direkt an die 
Demenzkranken. Und sie zieht mit um von 
Gerlachsheim ins Seniorenzentrum St. Bar-
bara Grünsfeld. Dort können die Betroffenen 
unter Gleichgesinnten ab 11. Oktober diens-
tags von 14 bis 17.30 Uhr wieder fachkundig 
betreut den Nachmittag gemeinsam gestalten. 
Gelegentlich kommt Hildegard Schulze als 
zusätzliche Ansprechpartnerin zum Angehö-
rigengesprächskreis.

„Ich erkenne meine Schwiegermutter mit 
jedem Tag ein Stück weniger wieder. Sonst 
hatte sie ihr Haar immer akkurat gekämmt, 
nun steht es in Strähnen vom Kopf ab. Oft 
trägt sie zwei oder drei Blusen übereinander, 
vergisst ihre Strümpfe. Doch daran habe ich 
mich mittlerweile gewöhnt. Denn für sie ist 
es so, wie sie sich anzieht, richtig. Da hilft es 

VERMISCHTES
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berg.  Man sieht sich weniger mit den eigenen 
Gefühlen und den Erinnerungen konfron-
tiert, wie Vater, Mutter oder Schwiegereltern 
früher gewesen sind. Es ist schlichtweg leich-
ter, auf vermeintlichen Fehlern herumzu-
reiten, als gute kleine Schritte zu loben, weil 
erstere viel gravierender wirken. Aber mit der 
Zeit wird man gelassener, versprochen.“  Und 
Brigitte Schwarz ergänzt: „Vom biologischen 
Standpunkt aus ist das Gehirn einfach nicht 
dafür konzipiert, dass der Mensch überhaupt  
so alt und in der Tendenz immer noch älter 
wird. Demenz ist eine Form, dem Ausdruck zu 
verleihen. Dafür kann niemand etwas – we-
der Sie noch Ihr erkrankter Angehöriger. Man 
sollte sich daher Folgendes  vor Augen führen: 
Zwar versagen die körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten mit fortschreitendem Krank-
heitsverlauf immer mehr, aber die Gefühlse-
bene des Betroffenen bleibt bis zum Tod völlig 
intakt. Worte und Gesten sollten also mit Be-
dacht gewählt werden. Sie sollten fördern und 
loben, aber nicht strafen oder verletzen.“

An dieser Stelle setzt auch die gerontopsychi-
atrische Fachkraft Hildegard Schulze mit Ihrer 
Memory-Gruppe an. Ihr Ziel: Die Auswirkun-
gen der Demenz möglichst lange durch Kon-
takt mit Gleichgesinnten zurückhalten. „Bei 
vielen Betroffenen, die regelmäßig zur Nach-
mittagsbetreuung kommen, verschlimmern 
sich die Demenz-Symptome langsamer. Das 
sind wertvolle Jahre für die Demenzerkrank-
ten ebenso wie für Ihre Angehörigen, da die 
Auswirkungen der Krankheit verzögert ein-
treten. Aber ganz stoppen lässt sie sich leider 
nicht.“  Auch wenn die meisten Betroffenen 
die Memory-Gruppe anfangs nur zögerlich 
aufsuchen, weil sie einfach lieber in den eige-
nen vier Wänden blieben, freuen sie sich nach 
einigen Terminen doch immer auf die Tref-
fen, so Schulze weiter. Denn: In der Memo-
ry-Gruppe können sie sich selbst nach besten 
Kräften einbringen, von eigenen Erfahrungen 
berichten. Die Betroffenen seien unter Gleich-
gesinnten oft sehr viel  kommunikativer und 
offener als bei Ihrer Familie. „Die Demenzer-
krankten wissen, zu Hause wird ihnen viel 

abgenommen und möglichst leicht gemacht. 
Sie kennen ihre Familie. In unserer Gruppe 
müssen sie sich zunächst einfinden, Gesprä-
che beginnen und schließlich in der Gruppe 
gemeinschaftlich kochen und backen, musi-
zieren oder basteln. Ansonsten sind sie unter 
Gleichgesinnten außen vor. Und das wider-
strebt einem Menschen von Natur aus“, so 
Schulze. Die Gruppe sei ein widerkehrendes, 
wochenstrukturierendes Ritual, das das Le-
bensgefühl steigert – sowohl für die Betroffe-
nen als auch für Ihre Angehörigen. „Ein paar 
Stunden zur körperlichen und geistigen Re-
generation sind eine Win-win-Situation für 
beide Seiten.“

Beim letzten Besuch von Hildegard Schulze 
beim Angehörigengesprächskreis stellte sie 
das Konzept ihrer Memory-Betreuungsgrup-
pe ausführlich vor. Doch auch Themen wie 
das Finden eines kompetenten Neurologen, 
medikamentöse Therapie, nächtliche Unruhe 
und Umgang der oft sehr jungen Enkelkinder 
mit einem Demenzerkrankten wurden in der 
Gruppe diskutiert. Dabei betonten Schulze, 
Schwarz und Baumann immer wieder: „Die 
Erkrankten erkennen ihre Defizite und versu-
chen, sie bestmöglich zu verstecken. Resignie-
ren Sie nicht! Suchen Sie die Flucht nach vorn 
und holen Sie Besuch ins Haus oder fahren Sie 
zu Veranstaltungen, die früher lieb und teuer 
waren. Wenn alle Stricke reißen, können Sie 
immer noch umplanen. Ein Leben ist immer 
noch ein Leben – Vergessen hin oder her!“ 

(jap)
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In St. Barbara möchte die vormalige Leite-
rin des Wohnbereiches 1 in Gerlachsheim 
daher weg vom „starren alten Pflegemodell“. 
Um das zu erreichen, will sie sich nicht nur 
um strukturelle und koordinative Aufgaben 
kümmern, sondern auch weiterhin in der 
Pflege tätig sein – in direktem Kontakt mit 
den Bewohnern und den Mitarbeitenden. 
„Das ist einfach mein Ding. In diesem Bereich 
habe ich über Jahrzehnte gearbeitet und es 
gibt noch viel zu erleben.“ So möchte Fle-
ckenstein z. B. die Gemeinschaftsräume mit 
Einbauküche zum zentralen Mittelpunkt des 
Hauses machen. „In Gerlachsheim war das 
durch die räumlichen Gegebenheiten kom-
pliziert. In St. Barbara haben wir die Möglich-
keit, gemeinsam zu kochen und zu backen. 
Das schärft alle Sinne vom Riechen bis zum 
Schmecken und die Motorik“, erläutert die 
zweifache Mutter und Großmutter. Zusätz-
lich werde das soziale Miteinander gefördert.

Für ihre Aufgabe als Heim- und Pflegedienst-
leiterin kann Fleckenstein auf langjährige (jap)

„Gehe mit deinen Mitmen-
schen genauso sorgfältig 
um wie mit dir selbst.“ – So 
lautet das Lebensmotto von 
Gabriele Fleckenstein. Die 
passionierte Altenpflegerin, 
die sich berufsbegleitend zur Sozialfachma-
nagerin weitergebildet hat, will ihrem Leit-
satz als neue Heim- und Pflegedienstleiterin 
in St. Barbara Grünsfeld treu bleiben. „Bei 
unserer Arbeit steht der Mensch immer im 
Mittelpunkt. Getreu dem Heim-Motto ‚Bei 
uns zuhause‘ begegnen wir unseren Be-
wohnern fürsorglich, familiär und mit Res-
pekt“, sagt die 55-Jährige.

Gabriele Fleckenstein ist Heim- und Pflegedienstleitung

Erfahrungen in der Seniorenarbeit zurück-
blicken. Nach ihrer Ausbildung zur Altenpfle-
gehelferin folgte die sozialpflegerische Quali-
fizierung an der Berufsbildenden Schule in 
Gronau (Münsterland) mit Fachpraktika und  
1998 die dreijährige Ausbildung zur staatlich 
examinierten Altenpflegerin im Fachseminar 
für Altenpflege in Ahaus-Wessum. Ein Jahr 
später verschlug es Fleckenstein aus Nord-
rhein-Westfahren in den Main-Tauber-Kreis, 
wo sie ab 2001 als Altenpflegerin im Senio-
renzentrum Gerlachsheim arbeitete. Nach 1.5 
Jahren im Tagdienst wechselte die Wahl-Tau-
berbischofsheimerin für knapp 13 Jahre in 
die Nachtschicht; 2015 übernahm sie dort die 
Wohnbereichsleitung im 1. Stock.

Mit der fortschreitenden Wandlung des Ge-
sundheits- und Sozialwesens hin zu einem 
regelrechten Gesundheits- und Sozialmarkt 
erwachte das Interesse der Altenpflegerin 
„inhaltlich einen Blick hinter die Kulissen“ 
zu werfen. Insbesondere das veränderte Be-
triebs- und Kostenmanagement interessierte 
Fleckenstein: „Ich habe mich gefragt, wie-
so Pflege immer teurer wird, zugleich der 
Mensch aber so oft zurückstecken muss – so-
wohl die Senioren als auch die Mitarbeiten-
den.“ Daher bildete sich die heute 55-Jährige 
von 2005 bis 2007 zur staatlich anerkannten 
Sozialfachmanagerin weiter. 

Neben ihrer Arbeit im Seniorenzentrum ver-
bringt Fleckenstein viel Zeit mit ihrer Familie, 
fährt mit ihrem Ehemann Motorrad oder mit 
dem Wohnmobil in die Natur. „Ich lese auch 
gern. Aber oft fallen mir nach meinem Ar-
beitstag abends dabei einfach die Augen zu. 
Doch das ist es mir wert, wenn alle Bewoh-
ner und Mitarbeitenden am Ende des Tages 
glücklich und zufrieden sind.“

Sie managt St. Barbara Grünsfeld
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Eine neue  
Geschichte aus 
unserer Serie 
„Aus dem  
Leben: Senio- 
ren erzählen“. 

Marianne Goergen:  
„Hurra, wir leben noch!“

Seit 71 Jahren haben wir Frieden – Das ist eine 
lange Zeit; dafür müssen wir dankbar sein.

Am 1. September 1939 begann der Zweite 
Weltkrieg, woran wir Älteren uns noch gut 
erinnern. Wir waren Kinder bzw. Jugendliche 
und mussten ins Reichsinnere flüchten, da wir 
an der französischen Grenze wohnten – eine 
Flucht in Viehwaggons unter sehr schlechten 
Verhältnissen. Meine älteren Brüder waren 
bereits Soldaten und somit an der Front. 

Unsere Lebensweise war sparsam geworden 
mit Lebensmittelmarken für Brot, Butter und 
Fleisch. Auch für Schuhe brauchten wir ei-
nen sogenannten Bezugsschein, den man zu-
nächst schriftlich beantragen musste.  Mit der 
Zeit gewöhnten wir uns an den nächtlichen 
Fliegeralarm – und bald auch an Tiefflieger. 
Wir wohnten in einer kleinen Kreisstadt ohne 
Industrie, da waren Fliegerangriffe zum Glück 
selten. Erst wurden die großen Städte wie 
Saarbrücken, Mannheim und Ludwigshafen 
bombardiert – die lohnenden Ziele. Aber Flie-
geralarm hatten wir trotzdem.

Nach sechs langen Jahren war der Krieg vor-
bei. Deutschland lag in Trümmern, überfüllt 
mit Vertriebenen, Deutschen aus dem Osten, 
Schlesiern und Sudeten, die alle eine neue 
Heimat brauchten. Wir lebten in der fran-

zösischen Besatzungszone – zu Essen gab 
es wenig. Mein Frühstück bestand aus einer 
Scheibe trockenem Brot und einer Tasse Er-
satzkaffee. Und der eiskalte Winter 1945/46 
stand vor der Tür.  Ich war damals 18 Jahre 
alt, meine frühere Schule zerstört. So kam ich 
an ein Gymnasium in Trier. Für die unteren 
Klassen gab es „Kohleferien“. Die Klassenräu-
me der Unter- und Oberprima wurden mit ei-
nem großen Eisenofen geheizt. Das Ofenrohr 
ragte zum Fenster hinaus. Der Hausmeister 
brachte zum Befeuern große Holzscheite und 
die vorderen Bänke hatten es sehr warm. Wer 
hinten saß, der trug Mantel und Handschuhe. 
Nach Halbzeit wurden die Plätze gewechselt.

Trotz aller Schwierigkeiten waren wir froh 
und dankbar, überhaupt wieder die Schule 
besuchen zu können. Wir waren jung und 
freuten uns schon über Kleinigkeiten. Jede 
Woche besuchten wir ein Konzert oder eine 
Opernaufführung – trotz kalter Säle. Wir hat-
ten viel versäumt. Im Krieg gab es wenig Mu-
sik! Im Sommer 1946 belegten wir sogar ei-
nen Tanzkurs. 

Aber Hunger hatten wir doch immer. Es gab 
so wenig zu Essen. Mein Vater hatte ein Stück 
Wiese umpflügen lassen und pflanzte alle 
Sorten von Gemüse an. Wenn ich am Wo-
chenende nach Hause kam, gab es Gemüse-
eintopf. Wir waren mit allem zufrieden. Zum 
Wegwerfen – wie heute so oft – gab es nichts.

Im August 1947 durften wir uns zu den Abi-
turprüfungen anmelden. Einige Wochen nach 
der schriftlichen fand auch die mündliche 
Prüfung statt – nach französischem Vorbild. 
Wir war überglücklich, das Abitur bestanden 
zu haben. Doch: Wie sollte es nun weiterge-
hen? Das war nicht einfach. Doch zunächst 
waren wir froh, die schweren Jahre überstan-
den zu haben. Auch meine Brüder kamen aus 
der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurück.  
Unser Motto: „Hurra, wir leben noch!“

(mag)
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In unserer Serie „Aus dem Leben: 
Senioren erzählen“ möchten  
wir Ihnen die Möglichkeit geben, 
spannende Episoden aus Ihrem 
Leben mit anderen zu teilen. 
Untermalt wird das Ganze mit 
einem schönen Foto von Ihnen. 
Wer mitmachen möchte, meldet 
sich bitte bei der Heimverwal-
tung.

Arnold Stephan:  
Ein Sprüchlein für Vermählte

Die Volksschule wurde nebenher, ohne gro-
ße Mühe absolviert und mein Vater war der 
Meinung, dass ich als ältester Sohn den Hof 
weiterführen solle. Wir Kinder sind ja mit der 
Landwirtschaft groß geworden und kannten 
alle Abläufe in- und auswendig. Dennoch war 
es meinen Eltern wichtig, dass ich etwas lern-
te und so besuchte ich die Landwirtschafts-
schule in Tauberbischofsheim. Fortan musste 
ich die Verantwortung für den Hof mittragen. 
Doch irgendwie füllte mich die Landwirt-
schaft allein nicht aus. Hinzu kam, dass es 
immer schwieriger wurde, eine Familie mit 
einem Bauernhof zu ernähren. Wie so oft im 
Leben spielte der Zufall eine tragende Rolle: 
Im Jahr 1960 wurde die Stelle des Ratsschrei-

bers in Dittwar vakant, ich bewarb mich und 
wurde eingestellt. Am 1. Oktober 1960 ver-
änderte sich mein Leben grundlegend: Die 
Arbeit als Ratsschreiber umfasste ein weites 
Feld. Haushaltskasse, Rechnungswesen, Ren-
tenanträge – im Grunde kann man sagen, dass 
in der Amtsstube alles, was das öffentliche 
Dorfleben betraf, über meinen Schreibtisch 
ging. Nebenbei bemerkt bekam man auch 
Dinge mit, die besser im Privaten geblieben 
wären. Sieben Jahre später absolvierte ich die 
Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst 
und 1973 nahm ich an einem Inspektoren-
lehrgang in Karlsruhe teil. Nach erfolgreicher 
Prüfung wurde ich am 1. Oktober 1974 unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit zum Gemeindeinspektor ernannt. 

Nach der Eingemeindung von Dittwar wurde 
ich als Stadtinspektor in das Grundbuchamt 
Tauberbischofsheim übernommen und als 
stellvertretender Amtsleiter eingesetzt. 1982 
bestellte man mich zum Leiter des Grund-
buchsamtes Tauberbischofsheim. Die teil-
weise bereits abgeschlossenen Flurberei-
nigungsverfahren mussten hier alle in das 
Grundbuchamt eingetragen werden, Bau-
landumlegungen und Grundstücksvermes-
sungen mit all den anfallenden Folgearbeiten 

Am 23. August1934 erblickte ich im schönen  
Dörfchen Dittwar das Licht der Welt. Meine 
Eltern Ignaz und Antonia Stephan waren 
stolz: Arnold, der erste Sohn. Im Laufe der 
Jahre wuchs die Familie weiter und ich freu-
te mich mit ihnen über zwei Brüder. Das Le-
ben war nicht leicht, der Hof musste versorgt 
und die Tiere gepflegt werden. An Spiel und 
Spaß konnte man kaum denken und für die 
Schule blieb nur wenig Zeit.
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trugen dazu bei, dass ich mich über Lange-
weile am Arbeitsplatz nicht beklagen konnte. 
Meine Frau Christel ist mittlerweile über 60 
Jahre mit mir verheiratet und hat sicher das 
eine oder andere Mal auf einen entspann-
ten Feierabend mit mir verzichtet. Meine 
Arbeit habe ich immer nach bestem Wissen 
und Gewissen erledigt und so kann ich nicht 
ganz ohne Stolz auf ein erfülltes Berufsleben 
zurückblicken. Es gab Dinge, die hat man 
pflichtbewusst abgearbeitet und Bereiche, da 
war man mit Leib und Seele dabei. 

Als ich kürzlich (14. Juni bis 2. August) im 
Pflegebereich 2 zur Kurzzeitpflege war, kam 
man aufs Heiraten und Hochzeiten zu spre-
chen. Die Bewohner und die Alltagsbegleite-
rin Hilde tauschten sich über den “schönsten 
Tag im Leben” aus und spontan kam mir das 
Sprüchlein in den Sinn, das ich den frisch 
Vermählten in meiner Zeit als stellv. Standes-
beamter mit auf den Weg gegeben habe:

„sehr geehrtes brautpaar,
ihr beiDen habt soeben Den bunD fürs leben ge-

schlossen. Das ist eine sache, Die nicht nur euch 
beiDe angeht, sonDern wir alle haben anteil Daran 
unD mich erfüllt es besonDers mit stolzer freuDe an 
Diesem eurem glück teilhaben zu Dürfen.
ob im schillernDen sonnenschein wachsenDen 
glücks, ob in Der nacht schmerzlichsten leiDs, 
stets sollt ihr in Der kraft Der liebe in unmittelba-
rer treue zusammenstehen unD nur Dem toD allein 
Das recht zur trennung überlassen. so erwächst 
uns allen in Der ehe eine aufgabe, Die weit über Das 
priVate hinausreicht, eine aufgabe, Die wir Voller 
zuVersicht wahrnehmen, bereit Die uns zugewiese-
ne aufgabe zu erfüllen. alles unabänDerliche aber 
wollen wir in Die hanD Des ewigen legen.“

So kam es, dass plötzlich die Erinnerung bild-
lich vor meinem inneren Auge stand – Erfol-
ge und Karriere sind wichtig und schön, aber 
nicht weniger wertvoll sind all jene Dinge, 
die unser Herz berührt haben. Die Freude 
und die Aufmerksamkeit, die mir das Wie-
dergeben meiner “standesamtlichen Glück-
wünsche” ausgelöst hatten, bestärkten mich 
in dieser Ansicht.

VERANSTALTUNGEN

Stimmungsvolle Töne im Haus Heimberg

Musikalischer Mittag mit dem Zitherspieler Werner Höfer

Begeisterte Bewohner und Bewohnerin-
nen lauschten am Mittwoch, 17. August, 
den harmonischen gezupften Klängen der 
Zithermusik von Werner Höfer im Senio-
renzentrum Haus Heimberg.

Bei bekannten Volksliedern wurde fleißig 
mitgesungen. Auch eingängige Schlager und 
klassische Musikstücke von Wolfgang Ama-
deus Mozart und Frédéric Chopin kamen zu 
Gehör. Gedichte – auch in Mundart – gehör-
ten zu Höfers Vortrag. Es war ein sehr schö-
ner Nachmittag, den alle mit großer Freude 
erlebten.

(mag)
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Das Juni-Motto der Seniorinnen: Pflücken, Waschen und Einkochen

Erdbeermonat in Gerlachsheim

Der Juni war im Seniorenzentrum DER 
ERDBEERMONAT. Obwohl der Monat so 
verregnet war und deshalb viele Erdbee-
ren unter der Nässe litten, hatten wir in 
Gerlachsheim dennoch unsere rechte Erd-
beerfreude. Immer wieder fanden sich Be-
wohnerinnen, die gerne an den reichlichen 
Angeboten teilnahmen – wie zum Beispiel 
Tortenböden mit Erdbeeren belegen.

Viel Spaß machte es, wilde Erdbeeren einzu-
topfen, durfte man doch einmal ganz legal 
Dreck machen und in der Erde wühlen, oder 
sogar Erdbeermilch herstellen. Die war so le-
cker, dass man leicht mehrere Gläser davon 
trinken konnte. Natürlich kochte man auch 
Erdbeermarmelade ein und verzierte die Glä-
ser mit ausgeschnittenem Karostoff, wie es 
sich gehört. 

Eine Fleißaufgabe war die aus Krepppapier 
hergestellte Erdbeere, für die die Bewohne-
rinnen unzählige “Böbbele” aus Papier her-
stellen mussten. Die Freude war dann aber 
doch groß, als man das Endergebnis betrach-
ten konnte. 

Außerdem gab es viele Informationen zu den 
roten Früchtchen. Über die Herkunft zum 
Beispiel. Wussten Sie, dass unsere heutige 
Gartenerdbeere, die “fragaria ananasse”, eine 
Kreuzung aus der amerikanischen Schar-
lacherdbeere mit der großen „Schönen von 
Chile“ ist? Unsere Walderdbeere lässt sich 
nämlich nicht größer züchten. 

Solange man aber von den natürlich großen 
Erdbeeren in Amerika und Chile noch nichts 
wusste, wurden bei uns die Wilderdbeeren 
kultiviert.

(sr)
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Fußball verbindet alle Nationen und Altersgruppen

Generationentreff im Haus Heimberg

Ein schöner Nachmittag mit Kaffee, Kuchen 
und vielen netten Gesprächen war das im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg. Zu Gast 
beim Mehrgenerationenprojekt waren 
diesmal die Jungen und Mädchen einer 7. 
Klasse des Matthias-Grünewald-Gymnasi-
ums Tauberbischofsheim.

Die Schüler hatten 
viel zu erzählen denn 
gerade erst waren 
sie von einer Lehr-
fahrt ins katalanische 
Barcelona zurückge-
kommen. Anknüp-
fungspunkt für die an-
wesenden Senioren, 
den Jugendlichen von 
ihren Reisen zu erzäh-
len. Weiterhin ging 
es um ferne Länder, 
fremde Sprachen und 
andere Sitten und Kulturen. – Ganz passend 
zum eigentlichen Thema „Werte früher und 

heute“, unter dem das Treffen von Jung und 
Alt dieses Mal stand.  

Schon nach kurzer Zeit merkten die Schüle-
rinnen und Schüler, dass Werte wie Ehrlich-
keit, Treue und Hilfsbereitschaft für die Se-
nioren schon damals genauso wichtig waren 
wie für sie heute und sich diese in den vielen 
Jahren nicht verändert haben. 

Über ein besonders 
interessantes und 
aktuelles Thema 
wurde aber trotz-
dem nahezu an je-
dem Tisch ausgiebig 
gesprochen: über 
die Fußball-Euro-
pameisterschaft , 
die gerade in Frank-
reich stattgefunden 
hatte. Denn Fuß-
ball verbindet eben 
nicht nur Nationen 

sondern auch alle Altersgruppen.

Senioren und Kinder lernten „Hallo, wie geht es dir?“ in vielen Sprachen

Haus Heimberg zu Gast bei „Lioba“

Ob Russisch, Polnisch oder Spanisch, 
Englisch, Französisch oder ganz einfach 
Deutsch – die Kinder im Kindergarten  
„Lioba“ sprechen viele Sprachen. Doch 
auch die Seniorinnen und Senioren aus 
Haus Heimberg sind viel herumgekommen. 
„Hallo, wie geht es dir?“ – so begrüßten 
sich alle in verschiedenen Sprachen beim 
Sommertreffen im Kindergarten am 28. Juli. 

Und eine der Seniorinnen stellte fest: „Ihr 
habt uns sprachlich etwas voraus. Viele von 
uns können nur Deutsch. Aber notfalls ver-
ständigt man sich eben mit Händen und 
Füßen.“ Diese waren zwar im Kindergarten 
gefragt, aber nicht zur Verständigung – viel-
mehr für die Mitmachspiele und zum Essen 
des Obstsalates, den die Kinder mit Hilfe ihrer 
Erzieherinnen Katja und Ramona zubereitet 
hatten. Es fanden sich Erdbeeren und Kiwi, 
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schicklichkeitsspiel. Ein paar Kinder rollten 
einen großen grünen Sitzball herbei und leg-
ten eine Holzplatte darauf. Dann verteilten 
sie Holzbausteine – unterschiedlich groß und 
schwer. Diese galt es, auf der Platte so zu ver-
teilen, dass nichts vom Ball herunterfiel. Ab-
wechselnd waren die Kinder und die Senio-
ren dran. Und alle meisterten die Aufgabe mit 
Bravour – egal ob Senior im Rollstuhl oder 
Dreijährige, die kaum über die Platte schau-
en konnte. Nach getaner Arbeit gab es noch 
für alle ein Vanilleeis mit Schokoüberzug.

Und auch das nächste Treffen der Haus-Heim-
berg-Bewohner/-innen mit den „Lioba“-Kin-
dern ist bereits in Planung.

ne Mama macht Fingernägel in allen Farben“, 
erzählte eines der Kinder. Ein anderes berich-
tete, dass Mama Sandra selbst im Haus Heim-
berg arbeite. Einige Seniorinnen kennen die 
Mutter des Mädchens sogar.

Nach dem Essen stimmten abwechselnd die 
Kinder, dann wieder der Besuch aus Haus 
Heimberg Lieder an. „Wir freuen uns immer, 
wenn ihr Kinder draußen singt, lacht und 
tobt. Dann setzen wir uns oft in den Park raus 
und hören euch zu“, berichtete eine der Seni-
orinnen. Damit zauberte sie ein breites Grin-
sen in die Kindergesichter.

Zum Abschluss des nachmittäglichen Zu-
sammenseins spielten alle noch ein Ge-

Trauben und Äpfel, 
Wassermelonen und 
Banane in den ebenso 
farbenfrohen Schüs-
seln. Genau das Rich-
tige bei sommerlichen 
30 Grad im Schatten. 
Zunächst erzählten die 
Kinder von ihrem Lieb-
lingsobst, dann von ih-
ren Urlaubsplänen und 
schließlich darüber, 
was die Eltern arbeiten 
und welchen Beruf sie 
später selbst einmal er-
greifen möchten. „Mei-

(jap)
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Sommerfest in Gerlachsheim

Senioren verabschiedeten sich mit einer Weltreise nach Grünsfeld

Mit einem Tusch begann das diesjährige 

Sommerfest des Seniorenzentrums Ger-

lachsheim am 20. Juli. Das Motto der Ver-

anstaltung bei Sonnenschein und Tempe-

raturen über 30 Grad Celsius: „Eine Reise 

um die Welt“. – Und um so richtig für Rei-

sestimmung zu sorgen, ließen sich die Mit-

arbeitenden eine ganze Menge einfallen.

Etwas wehmütig war zunächst die Stimmung, 
denn das Sommerfest 2016 wird das letzte 
in der lieb gewonnenen Parkanlage sein. Im 
kommenden Jahr wird dann in St. Barbara 
Grünsfeld oder im Haus Heimberg mitge-
feiert. „Heute hauen wir nochmal so richtig 
auf die Pauke, aber das können wir woan-
ders genauso gut“, kommentierte der stellv. 
Hausobere Michael Raditsch. Und auch die 
Heim- und Pflegedienstleiterin Silvia Müller 
freut sich auf das, was kommen wird: „Hier 
sind die räumlichen Gegebenheiten und der 
Brandschutz nicht optimal. Außerdem wird 
in den Kleinheimen alles noch familiärer 
werden.“ 

Wie es sich gehört, bedankte sich Silvia Mül-
ler abschließend noch bei allen, die Haus 
und Bewohnern treue Dienste geleistet ha-
ben, von Hausmeister Erich Meier – laut der 
Heimleiterin „dem einzigen Argument für 
Klonen“ – über Uschi, die bestens die Küche 
gemanagt hat, zu den Führungskräften Ruth 
und Gabi als „Seelentröster und Retter in der 
Not“ hin zu den Pflegedienstlern und allen 
treuen Mitarbeitenden. Ein besonderes Lob 
galt Hermann Wild, der auch diesmal wieder 
für die musikalische Untermalung des Som-
merfestes sorgte. Er versprach weitere Jahre 
in Grünsfeld: „Ich mache das wie Jopi Hee-
sters. Ich spiele für euch bis 106.“ Auch die 
seit vielen Jahren etablierte Memory-Grup-

pe von Hildegard Schulze wird mit nach St. 
Barbara umziehen: „Wir hatten hier eine tolle 
Zeit zusammen. Doch da, wo ihr seid, da sind 
wir auch.“ Demnach laufe die Memory-Grup-
pe in Grünsfeld natürlich weiter. „Wir haben 
dort die Chance, weiter Zeit miteinander zu 
verbringen und weiter zu wachsen. Ich freue 
mich auf viele spannende gemeinsame Jah-
re“, so die Gruppenleiterin weiter.

Nach dem offiziellen Teil gab es für die zahlrei-
chen Seniorinnen und Senioren im Schatten 
des international dekorierten Parks zunächst 
einmal Kaffee und Kuchen. Währenddessen 
spielte Hermann Wild bereits Lieder zum 
Sommerfest-Motto „Rund um die Welt“. Mit 
dabei Klassiker wie „Griechischer Wein“, „Ich 
war noch niemals in New York“ und „Schöne 
Isabella aus Kastilien“.

VERANSTALTUNGEN
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(jap)

und Dämonen zum Besten. Nach Abstechern 
in die USA und nach Neuseeland endete die 
Reise der Grundschüler schließlich mit einer 
von lautem Applaus begleiteten Zugabe. Zur 
Belohnung bekamen dann noch all die fleißi-
gen Sängerinnen und Sänger ein Eis.

Bevor der Frühabend beim gemeinsamen 
Gyros-Essen ausklingen konnte, hatten drei 
der Betreuungsassistentinnen noch ein Spiel 
zur gedanklichen Reise um die Welt vorbe-
reitet. Ein Plakat zeigte jeweils etwas Landes-
typisches wie den spanischen Stierkampf, 
Böhmische Knödel oder den Eifelturm. Zu-
sätzlich nannte eine der Frauen Begriffe, die 
mit dem gesuchten Land oder der gesuchten 
Stadt in Verbindung stehen. Für jede richtige 
Antwort gab es dann – passend zur Nation – 
ein Lied zum Mitsingen und Mitklatschen.

Kurzzeitig abgelöst wurde das Allround-Ta-
lent durch einige Kinder der Grundschule 
Gerlachsheim, die ebenfalls ihren letzten 
Auftritt für die Seniorinnen und Senioren 
in gewohnter Umgebung gaben. „Seit 2002 
besteht die Kooperation zwischen der Lin-
denschule und unserem Seniorenzentrum“, 
erzählte Silvia Müller. „Aber das muss noch 
nicht enden. Ihr seid uns auch in Grünsfeld 
jederzeit willkommen“, versprach die Heim- 
und Pflegedienstleiterin. Mit strahlenden 
Gesichtern starteten die Schülerinnen und 
Schüler daraufhin getreu dem Motto ihre 
musikalische Weltreise. Sie sangen unter 
anderem ein hessisches Volkslied und – pas-
send zur gerade geendeten Fußball-EM in 
Frankreich – „Sur le pont d’Avignon“ (dt. „Auf 
der Brücke von Avignon“) als Kanon. Auch 
gaben sie zur Melodie von „Hejo, spann den 
Wagen an“ ein britisches Lied über Geister 
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Sommerfest im Haus Heimberg

Senioren feierten mit Spezialitäten und Musik von vier Kontinenten

Einen Einmarsch der ganz besonderen 

Art gab es beim diesjährigen Sommerfest 

im Haus Heimberg. Am 27. Juli zogen 

Heim- und Pflegedienstleiterin Silvia Mül-

ler und Assistentin Anna Tritschler in einem 

rot-weißen Pappflugzeug auf den Festplatz 

ein, um die Seniorinnen und Senioren zu ei-

ner kulinarisch-musikalischen Reise um die 

Welt zu entführen. Pünktlich zu den hoch-

sommerlichen Temperaturen war auch der 

vom Förderverein gesponserte neue Pavil-

lon eingetroffen.

„Bevor wir mit der Feier so richtig loslegen, 
ein dickes Dankeschön an den Förderverein 
der KHMT, der uns einen neuen Pavillon und 
Ihnen damit einen zusätzlichen Schatten-
platz geschenkt hat“, begrüßte Silvia Müller 
die Sommerfest-Gesellschaft, während Mi-
chael Raditsch unterstützt von einigen jun-
gen Männern des Flüchtlingscafés das neue 
Zelt aufstellte. Dankbar klappten die darunter 
sitzenden Seniorinnen ihre Sonnenschirme 
sofort wieder zu. Und schon ging es los mit ei-
ner Polonaise rund um den Fitnesspark, um 
das erste Weltreiseziel anzusteuern: Italien.

Musikalisch begleitet von einem Medley 
(Kombination verschiedener Lieder zu ei-
nem langen Musikstück) aus Liedern mit 
Italien-Bezug von Herrmann Wild gab es 
zunächst Cappuccino, italienisches Gebäck 
und Spaghetti-Eis. Sommerfest-Organisato-
rin Brigitte Schwarz gab außerdem das Lied 
„Wenn bei Capri die rote Sonne“ zum Besten.
Gut gestärkt reiste die Festgesellschaft weiter 
nach Griechenland, wo bereits griechischer 
Wein wartete – musikalisch wie auch kulina-
risch. Ein Länderquiz zu den Balkanländern 
läutete die nächste Station der Weltreise ein. 

Brigitte Schwarz und Tanja Schneider mode-
rierten gekonnt die Themenrunden, bei de-
nen es Antworten auf kniffelige Schätz- und 
Wissensfragen zu finden gab, so z. B.: Wie 
hoch ist das durchschnittliche Monatsein-
kommen eines polnischen Arbeiters? Wie 
heißt die Hauptstadt der Ukraine? 

Passend zu Sonne und sommerlichen Tempe-
raturen unternahmen die SeniorInnen einen 
Abstecher nach Syrien und weiter auf den af-
rikanischen Kontinent. Den thematisch pas-
senden Trommelbeitrag lieferten vier junge 
Männer aus den VABO-Klassen (Vorqualifi-
zierung Arbeit/Beruf ohne Deutschkenntnis-
se) der Gewerblichen Schule Tauberbischofs-
heim, die auch regelmäßig am Flüchtlingscafé 
teilnehmen. Mit intensiver Energie, Dynamik 
und viel Leidenschaft spielten die Jungs so-
gar noch eine Zugabe, bei der die Bewoh-
ner/-innen begeistert mitklatschten. Dazu 

VERANSTALTUNGEN
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Silvia Müller: „Das war so ein-
drucksvoll, vielleicht machen wir 
nächstes Jahr ein Sommerfest mit 
Afrika-Motto. Dann seid ihr wie-
der herzlich eingeladen.“ Eben-
falls musikalisch bemerkenswert, 
aber doch ganz anders, führte 
die Weltreise in die USA. Manuel 
Dahner, Enkel von Haus-Heim-
berg-Bewohner Max Schlundt, 
verzauberte die Anwesenden mit 
melodischen Saxophon-Klängen 
von Frank Sinatra. Doch viel Zeit 
zum Verweilen blieb nicht, stan-
den doch unter anderem noch Schweden, 
England, Holland, Frankreich und Spanien 
auf der geplanten Reiseroute.

Das Abba-Medley mit bekannten Klassikern 
wie „Waterloo“ und „Mamma mia“ von Her-
mann Wild kam so gut an, dass er eine Zugabe 
zum Besten gab, bevor eine bunt gekleidete 
Truppe um die Heimbeiratsmitglieder Ma-
ria Böck, Marianne Goergen, Irmgard Günter 
und Ute Maier zur großen Modenschau an-
setzte. Sie führten den Chic vergangener Zei-
ten stielecht mit 20er-Jahre-Zigarettenhalter 
oder zeitlose Trends wie die französische Bas-
kenmütze zu passenden Kleiderstücken vor. (jap)

Belohnt wurden sie mit tosendem Beifall und 
zum Abschluss stimmten alle Anwesenden 
das Haus-Heimberg-Lied an.

Bevor der Abend mit Silvia Müllers Worten 
„Wir haben jetzt so viel gehört, gesehen und 
geredet, jetzt essen wir“ bei original vor Ort 
gebackenem türkischem Brot und brasiliani-
schen Fleischspießen (Churrasca) ausklingen 
sollte, gab es noch eine Fächertanz-Vorfüh-
rung der Betreuungsassistentinnen. Zu spa-
nischen Melodien wirbelten die Damen ge-
konnt über den Festplatz und sie animierten 
sogar noch zwei der Herren zum Mittanzen. 
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Oktoberfest

Mittwoch, 12. Oktober, ab 14.30 Uhr

Haus Heimberg, Speisesaal

Vortrag „Nordkorea und China“

Mittwoch, 9. November, 15.00 Uhr

Haus Heimberg, Gemeinschaftsraum

Adventsbasar

Sonntag, 20. November, 14.00 Uhr

Haus Heimberg, Clubraum/Wintergarten

termine

EM-Fußball im Haus Heimberg

„Kigge-Gugge“ ist bei den Seniorinnen und Senioren längst Tradition

der begleitete die Senioren beim „Kigge-Gug-
ge“ in ihrer Freizeit.

Lange haben wir mit unseren Jungs beim 
Siegen mitgefühlt. Dabei schmeckte das Bier 
besonders gut zu Mett- und Käsestangen. 
Doch einige Tage später – beim Halbfinale 
gegen Frankreich – haben wir erst noch mit-
gefiebert, doch dann kam die Ernüchterung. 
Unsere Fußballjungs haben verloren und wir 
haben mit ihren getrauert. Da schmeckte 
dann auch das beste Bier nicht mehr. Aber: 
man kann ja nicht immer Sieger sein. 

Pünktlich zum Anpfiff der Europameister-
schaft in Frankreich fand auch in diesem 
Jahr wieder das traditionelle „Kigge-Gug-
ge“ im Haus Heimberg statt. Zahlreiche 
fußballbegeisterte Seniorinnen und Seni-
oren fieberten bei den Deutschlandspielen 
zwischen 6. Juni und 10. Juli mit. Doch Lei-
denschaft, Freude, Frust liegen bekanntlich 
im Sport eng beieinander.

Zum EM-Fußball hatte Iris Hautzinger den 
Clubraum festlich dekoriert mit bunten Fah-
nen und Wimpeln. Fußballfan Tanja Schnei- (mag)
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RÄTSELECKE

Gedächtnistraining:  ANAGRAMME

Bilden Sie aus den Buchstaben des Wortes FRUEHLINGSBLUMENSTRAUSS neue 
Wörter. Zwei Beispiele sind unten bereits genannt. 
Es müssen nicht alle Buchstaben im neu gebildeten Wort verwendet werden. 
Die Reihenfolge der Buchstaben darf beliebig verändert werden. 

Quelle: http://www.volkshilfe-bgld.at/Gedaechtnisuebungen
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