
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Interessierte,

Thomas Wigant,
Hausoberer

Silvia Müller,
Kommissarische Heimleiterin

zum Beginn des Jahres 2014 
halten Sie die neue Ausgabe 
unseres alt bewährten Heim-
bergboten in den Händen.

Es ist die erste Hauszeitung, 
die ohne die redaktionelle 
Mitarbeit von Herrn Bruno 
Rottenbach und Herrn Mi-
chael Kappus entstanden ist. 

Wir möchten Sie  auch in 
Zukunft in regelmäßigen 
Abständen, einmal im Vier-
teljahr, rund um das Leben 
in unseren Seniorenzentren 
Gerlachsheim und Haus 
Heimberg informieren. 

Frau Angela Meglio-Fritz-
mann wird die redaktionelle 
Arbeit koordinieren.

Gleichzeitig würden wir uns 
sehr über die Mitarbeit aus 
den Reihen unserer Le-
serschaft in der Redaktion 
freuen.

Sprechen Sie doch Frau 
Angela Meglio-Fritzmann 
einfach mal an!

Telefonisch zu erreichen ist 
sie unter 09341 800-1200.

Im neuen Jahr suchen wir 
für den Heimbergboten einen 
neuen Namen, denn es gilt 
ja nicht nur die Nachrichten 
vom Seniorenzentrum Haus 
Heimberg zu sammeln. 

Auch hierzu sind Ihre Ideen 
gefragt.

Vorschläge können Sie, liebe 
Bewohner und Bewohner-
innen sowie Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, bis Freitag, 
28. Februar 2014, unter An-
gabe Ihres Namens im Seni-
orenzentrum Haus Heimberg 
bei Frau Tanja Schneider 
oder im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim bei Frau Moni-
ka Beckert einreichen! 

Abschließend danken wir 
ganz herzlich unserem För-
derverein, der uns einen 
Druckkostenzuschuss in 
Höhe von 2.000 Euro ge-
währt hat.

Ihnen allen wünschen wir 
gesegnete Weihnachtstage 
und einen guten Beschluss ,



Auf zu neuen Ufern

Zum Beginn des Jahres 2014 
halten Sie die neue Ausgabe 
unseres alt bewährten Heim-
BergBoten in den Händen. 
Es ist die erste, die ohne die 
Mitarbeit des Duos Herrn 
Bruno Rottenbach und Herrn 
Michael Kappus entstanden 
ist. Unser HeimBergBote ist 
etwas ganz besonderes und 
deshalb möchten wir Sie 
auch in Zukunft einmal im 
Quartal über das Geschehen 
in unseren Seniorenzentren 
Gerlachsheim und Haus 
Heimberg informieren. Auf 
zu neuen Ufern!

Mittlerweile wurde ein kleines 
Redaktionsteam gegründet, 
um den HeimBergBoten zu er-
halten und weiterzuentwickeln. 
Die Koordination werde in Zu-
kunft ich, Angela Meglio-Fritz-
mann, übernehmen. Unterstüt-
zung bekomme ich aus dem 
Seniorenzentrum Haus Heim-
berg von der kommissarischen 
Heimleiterin Frau Silvia Müller, 
den Damen aus der Verwal-
tung Frau Tanja Schneider und 
Frau Brigitte Schwarz sowie 
von der Betreuungsassisten-
tin Frau Iris Hautzinger. Hilfe 
aus dem Seniorenzentrum 
Gerlachsheim bekomme ich 
aus der Verwaltung von Frau 

Neuer Name für HeimBergBoten gesucht / Um Mithilfe wird gebeten

Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen

Michael Kappus, Leiter der 
Seniorenzentren Haus Heim-
berg und Gerlachsheim, hat 
ein Stück Geschichte ge-
schrieben.

Über 17 Jahre lang trug er die 
Verantwortung für die Senio-
reneinrichtungen der Kranken-

Heimleiter der Seniorenzentren, Michael Kappus, verabschiedet
haus und Heime Main-Tauber 
GmbH (KHMT). Am 4. Novem-
ber 2013 wurde er im Senio-
renzentrum Haus Heimberg 
in Tauberbischofsheim verab-
schiedet. 

„Wir hätten Sie gerne noch 
länger an Bord gehabt“, wür-

digte Hausoberer Thomas 
Wigant die Leistungen des 
scheidenden Heimleiters. 
Michael Kappus habe seit 
Jahren die Bewohner und 
Kollegen mit Kompetenz und 
Zugewandtheit unterstützt und 
dadurch Spuren in den Herzen 
der Menschen hinterlassen. 

Monika Beckert und von der 
Betreuungsassistentin Stepha-
nie Russow. Dafür schon mal 
meinen allerherzlichsten Dank! 
Darüber hinaus würde ich mich 
sehr über die Mitarbeit aus den 
Reihen der Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen! Seien es Hinweise, Ide-
en, das zur Verfügung stellen 
von Fotos von Veranstaltungen 
oder das Verfassen von kurzen 
Textbeiträgen. Beim Abtippen 
am Computer sind Ihnen im 
Seniorenzentrum Haus Heim-
berg Frau Tanja Schneider und 
Frau Brigitte Schwarz sowie 
im Seniorenzentrum Gerlachs-
heim Frau Monika Beckert 
gerne behilflich. Sprechen Sie 
mich doch einfach an! Telefo-
nisch zu erreichen bin ich unter 
09341 800-1200.

Im neuen Jahr suchen wir für 
den HeimBergBoten auch 
einen neuen Namen, denn es 

gilt ja nicht nur die Nachrichten 
vom Seniorenzentrum Haus 
Heimberg zu sammeln. Auch 
hierzu sind Ihre Ideen gefragt. 
Vorschläge können sowohl 
Bewohner und Bewohnerinnen 
als auch Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen bis Freitag, 28. 
Februar 2014, unter Angabe 
ihres Namens im Seniorenzen-
trum Haus Heimberg bei Frau 
Tanja Schneider oder im Seni-
orenzentrum Gerlachsheim bei 
Frau Monika Beckert einge-
reicht werden! Außerdem wird 
auch das Layout vom Redakti-
onsteam weiterentwickelt.

Abschließend möchte ich noch 
meine Hoffnung zum Ausdruck 
bringen, dass der „Förderver-
ein der Krankenhäuser und 
Heime des Main-Tauber-Krei-
ses“ uns auch weiterhin tatkräf-
tig unterstützt! Danke schon 
mal für den bereits gewährten 
Druckkostenzuschuss!

Ich werde mit Herzblut an 
diese neue Herausforderung 
herangehen und mich für die 
Weiterentwicklung des Heim-
BergBoten einsetzen! Dazu 
hoffe ich auf Ihre Unterstüt-
zung!

Angela Meglio-Fritzmann



Geschäftsführung und Direktorium verabschiedeten den Leiter der Seniorenzentren Haus Heim-
berg und Gerlachsheim: Hausoberer Thomas Wigant, Kaufmännischer Direktor Thomas Weber, 
Geschäftsführer Günter Mosen sowie der scheidende Heimleiter Michael Kappus und seine Frau.

„Sie sind ein Mann mit Profil 
und Charakter, einer, der bis 
zuletzt nicht den Fuß vom Gas 
nimmt.“

Am 1. März 1996 hatte Kappus 
in der Heimverwaltung ange-
fangen und wurde mit dem Auf-
bau der Finanzabteilung des 
Seniorenzentrums Haus Heim-
berg sowie des Kreispflege- 
und Altersheims Gerlachsheim 
betraut. Bereits 1997 wurde 
sein Zuständigkeitsbereich 
neben der Finanzbuchhal-
tung für die Heime sowie das 
damalige Kreiskrankenhaus 
Tauberbischofsheim und das 
Kreiskrankenhaus Creglingen 
um die Funktion des stellver-
tretenden Krankenhaus- und 
Heimverwalters erweitert. 2003 

übernahm Kappus die stellver-
tretende Betriebsleitung des 
Eigenbetriebs Krankenhäuser 
und Heime, bevor ihm 2006 die 
Heimleitung der Seniorenein-
richtungen übertragen wurde. 
Seit 1. November 2013 hat er 
nun die Position als Heimauf-
sicht des Main-Tauber-Kreises 
inne.

Mehr als 17 Jahre habe Micha-
el Kappus viel für die beiden 
Seniorenzentren geleistet, 
betonte Günter Mosen, Ge-
schäftsführer der Barmher-
zigen Brüder Trier (BBT), in 
seiner Ansprache. Für seinen 
engagierten Einsatz dankte 
Mosen ihm herzlich. Mit Silvia 
Müller, der bisherigen Pfle-
gedienstleiterin, habe man 

eine würdige kommissarische 
Nachfolgerin gefunden, bis die 
künftigen Strukturen für die Al-
tenhilfe innerhalb der Gesund-
heitsholding Tauberfranken 
feststehen. 

Michael Kappus, der gelernte 
Bankkaufmann und Diplom-Fi-
nanzwirt, sei mit seinem Wech-
sel in die Seniorenheime neue 
Wege gegangen. „Er hatte 
schon damals den Mut Neues 
zu wagen“, bescheinigte der 
Kaufmännische Direktor, Tho-
mas Weber, dem langjährigen 
Heimleiter, „für unsere Einrich-
tungen waren Sie ein Glücks-
fall.“ Er sei seine Aufgaben 
über das übliche Maß hinaus 
mit Engagement und Tatkraft 
angegangen. Zusätzlich zu 



Kommissarische Heimleitung

Nach dem Wechsel von Mi-
chael Kappus, dem Heimleiter 
der Seniorenzentren Haus 
Heimberg und Gerlachsheim, 
in das Landratsamt, übernimmt 
die Pflegedienstleiterin Silvia 
Müller für eine Übergangszeit 

Silvia Müller und Ruth Thome übernehmen zusätzliche Aufgaben

Ruth Thome

seinem Tagesgeschäft war der 
in Lauda wohnende 48-Jährige 
auch Ausbildungs-, Qualitäts- 
und Risikobeauftragter sowie 
Mitglied des Arbeitsauschus-
ses. 

Im Namen des Betriebsrates 
bedankte sich die Vorsitzende 
Petra Mann bei Michael Kap-
pus für die geleistete Arbeit. Er 
habe dem Alltag in den Seni-
orenzentren Impulse gegeben 
und viel bewirkt. „Sie hinterlas-
sen sichtbare Spuren“, versi-
cherte Petra Mann. 

Spontan hatte sich ein Chor 
aus Mitarbeiter der KHMT 
gebildet, der Michael Kappus 
seine Wünsche in Form von 
berührenden Klängen mit auf 
den Weg gab. Und auch die 
„Grünen Damen“, die ehren-
amtlich in den Seniorenzentren 
tätig sind, ließen es sich nicht 
nehmen „auf Wiedersehen“ zu 
sagen. Der Vorsitzende des 

Heimbeirats, Jürgen Bernhard, 
blickte auf eine langjährige 
„sachliche, fruchtbare, ruhige 
und faire Zusammenarbeit“ 
zurück. Kappus sei stets hilfs-
bereit, offen, ehrlich und zuver-
lässig gewesen. „Diese Art mit 
Menschen umzugehen, kann 
man nicht lernen, das kommt 
von Herzen“, stellte Bernhard 
fest. Für seinen Einsatz im 
Vorstand des Fördervereins 
der Krankenhäuser und Hei-
me des Main-Tauber-Kreises 
bedankte sich der Vorsitzende 
Prof. Dr. Hans Ruppin und 
betonte: „Er sprühte immer vor 
Ideen.“ „Wenn ein Heimleiter 
geht, geht ein Stück Seele

Heimleiter sein heißt Verant-
wortung tragen, aber auch mal 
Hausmeister oder Seelsorger 
sein „, bemerkte abschließend 
der Geschäftsführer des Cari-
tasverbands, Matthias Schiller, 
und brachte seinen Dank für 
die enge Zusammenarbeit zum 

Ausdruck. 
Sichtlich bewegt und über-
wältigt von all den Eindrücken 
bedankte sich Michael Kappus 
bei allen für die positive und 
fruchtbare Zusammenarbeit 
sowie für das in ihn gesetzte 
Vertrauen. „Die Lobeshym-
nen gelten meinem gesamten 
Team. Es ist aller Ehren wert, 
was hier 365 Tage im Jahr mit 
Engagement und Herzlich-
keit geleistet wird“, stellte der 
scheidende Heimleiter fest, 
„ich habe mich hier vom ersten 
bis zum letzten Tag sehr wohl 
gefühlt. Es war die schönste 
Zeit meines bisherigen berufli-
chen Lebens, die mich geprägt 
hat.“

Die Feier zur Verabschiedung 
von Michael Kappus wurde 
musikalisch begleitet von Pia-
nisten der Richard-Trunk-Mu-
sikschule Tauberbischofsheim. 

(am) 

Silvia Müller

kommissarisch die Aufgabe als 
Heimleitung. Eine endgültige 
Neubesetzung der Stelle soll 
erst erfolgen, wenn die künf-
tigen Strukturen für die Alten-
hilfe innerhalb der Gesund-
heitsholding Tauberfranken 
feststehen.

Zur Entlastung erhält Silvia 
Müller Unterstützung durch 
Ruth Thome (Seniorenzentrum 
Gerlachsheim) als stellvertre-
tende Pflegedienstleiterin.

Auch das Verwaltungsteam 
aus Tanja Schneider, Brigitte 
Schwarz und Monika Beckert 
sowie die Bereichsleitungen 
übernehmen zusätzliche Auf-
gaben.

In Abwesenheit von Silvia 
Müller steht auch der stellver-
tretende Kaufmännische Direk-
tor Christian Grüßing als An-
sprechpartner zur Verfügung.

(am)



Heimbeirat für die nächsten zwei Jahre gewählt

Die Heimbeiratswahl 2013 
des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg fand am 22. No-
vember im Speisesaal statt. 
13 Kandidaten hatten sich 
zur Wahl gestellt.

Auf die sieben zu wählenden 
Mitglieder des Heimbeirats 
entfielen auf Jürgen Bernhardt 
(Wohnanlage) 70, Irmelind 
Pasternok (Wohnanlage) 41, 
Elisabeth Grimm (Wohnan-
lage) 40, Rudolf Hofmann 
(Pflegebereich 2) 39, Irmgard 
Günter (Wohnanlage) 36, 
Maria Böck (Wohnanlage) 35 
und Marianne Goergen (Wohn-
anlage) 26 Stimmen. Ersatz-
mitglieder sind Ute Maier (25 
Stimmen), Gerda Beier (24), 

Jürgen Bernhardt erneut Vorsitzender

Rita Lüdicke (18), Rita Grim-
mer (17), Helga Thiel (14) und 
Gerda Schmitt (12). 

In seiner konstituierenden 
Sitzung am 10. Dezember 
2013 wählten die Mitglieder 
des Heimbeirats erneut ein-
stimmig Jürgen Bernhardt zu 
ihrem Vorsitzenden. Als seine 
Stellvertreterin wurde Irme-
lind Pasternok gewählt. Die 
kommissarische Heimleiterin 
Silvia Müller bedankte sich für 
das Engagement sämtlicher 
Kandidaten zum Wohle der Be-
wohner. Sie freue sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. Diese 
solle geprägt sein von „Geben 
und Nehmen“, betonte Jürgen 
Bernhardt. Hausoberer Tho-

mas Wigant betonte, dass er 
den Heimbeirat als wichtigen 
Partner ansehe.

Ab dem nächsten Jahr wird 
auch die Heimfürsprecherin 
Birgit Sack aus dem Seni-
orenzentrum Gerlachsheim 
zu den Sitzungen des Heim-
beirats eingeladen, damit die 
beiden Einrichtungen immer 
den selben Informationsstand 
haben und um den Austausch 
sowie die Zusammenarbeit zu 
fördern. Damit werde man der 
zukünftigen Altenheim-Struktur 
unter dem Dach der Gesund-
heitsholding Tauberfranken 
gerecht, so Thomas Wigant.

(am)

Thomas Wigant und Silvia Müller (von links) gratulierten dem neuen Heimbeirat, bestehend aus 
(stehend von links) Elisabeth Grimm, Maria Böck, Marianne Goergen und Irmgard Günter sowie 
(sitzend von links) Rudolf Hofmann, Irmelind Pasternok und Jürgen Bernhardt.



„Mitarbeitern die Chance geben, sich selbst einzubringen“

Mit Gründung der Gesund-
heitsholding Tauberfranken 
erweiterte sich der Zustän-
digkeitsbereich der Abtei-
lung Qualitätsmanagement 
(QM) neben den Kranken-
häusern um die Senioren-
zentren. Diese Bereiche 
waren bisher in Sachen QM 
voneinander getrennt.
Nun wurde für die Senioren-
zentren ein Qualitätszirkel (QZ) 
eingerichtet. Dabei handelt es 
sich um eine themenbezogene, 
interdisziplinär und berufsüber-
greifend besetzte Arbeitsgrup-
pe. Im QZ werden Ergebnisse 
aus Audits, Begehungen, 
Rückmeldungen, CIRS-Fällen 

Qualitätszirkel für die Seniorenzentren eingerichtet

und sonstige Auffälligkeiten, 
die die Seniorenzentren betref-
fen, in einem Themenspeicher 
zusammengefasst und bear-
beitet. Ziele sind der Aufbau 
und die Förderung des konti-
nuierlichen Verbesserungspro-
zesses, die Aufrechterhaltung 
eines Qualitätsmanagement-
systems (QMS) sowie die För-
derung und Absicherung der 
Umsetzung der im Qualitäts-
managementhandbuch (QMH) 
beschriebenen Grundsätze 
des QMS. Geleitet wird die 
Arbeitsgruppe von den Quali-
tätsmanagementbeauftragten 
(QMBA) für die Seniorenzen-
tren Ursula Lux und Stefanie 

Meisel (Seniorenzentrum Haus 
Heimberg) sowie Ruth Thome 
und Alena Stephan (Senioren-
zentrum Gerlachsheim). Sie 
haben für die Umsetzung des 
QM bzw. die festgelegten Maß-
nahmen Weisungsbefugnis, 
diese umzusetzen und Mitar-
beiter entsprechend anzulei-
ten.
Zu ihren Aufgaben gehört vor 
allem:
• Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung des QMS
• Verteilung und Aktuali-
sierung des QMH
• Verteilung und Aktuali-
sierung der QM-Dokumentati-
on

Die Mitglieder des Qualitätszirkels für die Seniorenzentren der Gesundheitsholding Tauberfranken: 
(von links) Tatjana Wittmann, Ursula Lux, Stefanie Meisel und Ruth Thome. Auf dem Bild fehlt 
Alena Stephan.



• Vorbereitung, Teilnahme 
und Nachbereitung interner 
und externer Audits
• Organisation, Modera-
tion, Dokumentation und Lei-
tung des QZ
• Ansprechpartner vor 
Ort für die Mitarbeiter zu allen 
Fragen des QMS

• Zusammenarbeit mit 
QM

Die Abteilung QM - in persona 
von Tatjana Wittmann - beglei-
tet den QZ.

„Ziel ist es, Mitarbeitern die 
Chance zu geben, sich selbst 

einzubringen“, sagt Wittmann. 
Für die QMBA der Senioren-
zentren findet sie nur lobende 
Worte: „Sie sind sehr motiviert 
und engagiert!“ Die Treffen der 
Arbeitsgruppe finden momen-
tan einmal monatlich statt.

(am) 

Für unsere Jubilare
„Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns

verbraucht oder zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet.“
Antoine de Saint-Exupéry

Journalist aus Leidenschaft

Im Alter von 100 Jahren 
ist Herr Bruno Rottenbach 
am 7. September 2013 ge-
storben. Der Bewohner des 
Seniorenzentrums Haus 
Heimberg war vielen bekannt 
als Journalist, Autor,  Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit 
und natürlich als Redakteur 
des „HeimBergBoten“ - der 
Hauszeitung für die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums. 

Für den in Roschütz/Gera in 
Thüringen als ältester von 
drei Söhnen eines Porzellan-
kaufmanns und seiner Frau 
geborenen Rottenbach war 
das Schreiben seit jeher eine 
Passion. Speziell der Jour-
nalismus, mit dem er erste 
Erfahrungen als Mitarbeiter 
einer Jugendseite machte, 
hat sein Leben wie ein roter 
Faden geprägt. Selbstständig-

Herr Bruno Rottenbach starb im Alter von 100 Jahren



keit und Verantwortung waren 
schon früh gefragt: Sein Vater 
fiel 1915 und seine Mutter 
starb 1933. Nach dem Besuch 
des Geraer Realgymnasiums 
volontierte Herr Bruno Rotten-
bach bei den Geraer Nachrich-
ten. Anschließend arbeitete er 
als Redakteur bei verschiede-
nen Thüringer Zeitungen. Der 
Wehr- und Kriegsdienst, der 
1939 in der Infanteriekaserne 
in Erfurt begann, - unterbro-
chen vom Besuch der Offi-
ziersschule in Potsdam - führte 
Rottenbach durch Frankreich 
und nach Russland. Auch wäh-
rend dieser Zeit war er journa-
listisch tätig – in verschiedenen 
Propagandaabteilungen. Nach 
seiner Rückkehr aus amerika-
nischer Gefangenschaft hei-
ratete Herr Bruno Rottenbach 
1947 im Kloster Bronnbach 
seine aus Tauberbischofsheim 
stammende Frau Maria. 1948 
kam ihre Tochter Margarete zur 
Welt. Vorher freier Mitarbeiter 
trat Rottenbach im selben Jahr 
als Redaktionsmitglied in die 

„Fränkischen Nachrichten“ ein 
und leitete in schwerer Auf-
bauarbeit die Lokalredaktion 
Tauberbischofsheim. Schließ-
lich fungierte er als stellvertre-
tender Chefredakteur. 1952 
wechselte Rottenbach in die 
Redaktion des „Fränkischen 
Volksblattes“ in Würzburg. Bis 
1957 baute er am Untermain 
das „Fränkische Volksblatt“ auf 
und leitete dessen Lokalredak-
tion in Aschaffenburg. 1959 
übernahm er die Leitung der 
Würzburger Lokalredaktion. 
1965 bis 1977 war er Press-
ereferent der Stadt Würzburg 
und baute deren Öffentlich-
keitsarbeit auf und aus. Nach 
seinem Ruhestand blieb Rot-
tenbach mit Leidenschaft freier 
Journalist.

Als seine Frau krank wurde, 
zogen sie 1991 in das Senio-
renzentrum Haus Heimberg, 
dem Herr Bruno Rottenbach 
auch nach dem Tod seiner 
Frau treu geblieben ist. Dort 
begann er sich ehrenamtlich 

zu engagieren. Er fungierte als 
Vorsitzender des Heimbeirates 
und initiierte den Veranstal-
tungskalender. Insbesondere 
hatte er aber die Idee eine 
Hauszeitung herauszugeben. 
2004 erschien dann die erste 
Ausgabe des „HeimBergBoten“ 
mit vier Ausgaben im Jahr. Text 
und Redaktion: Bruno Rotten-
bach hieß es da im Impres-
sum. Und auch sein ganzes 
Leben und seine Erinnerungen 
hatte er auf rund 500 Seiten für 
seine Tochter und seine drei 
erwachsenen Enkelkinder zu 
Papier gebracht.

Rottenbach hinterlässt eine 
Lücke im täglichen Leben im 
Haus Heimberg. Die Mitarbei-
ter und Bewohner der Gesund-
heitsholding Tauberfranken 
trauern über seinen Tod und 
werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. Den Ange-
hörigen gegenüber bekunden 
sie ihre Anteilnahme.

(am)

Zuerst mein Chef, dann mein Freund
Erinnerungen an Bruno Rottenbach
Anfang der fünfziger Jahre...
lang, lang ist’s her. Der junge 
Volontär beim „Fränkischen 
Volksblatt“ in Würzburg 
durchlief alle Ressorts; nur 
vom Sport war er dispen-
siert, weil er absolut gar 
nichts davon verstand und 
immer noch nicht versteht. 
Auch nach Schweinfurt und 
Aschaffenburg wurde er für 
je vier Wochen geschickt. 

Dort am Untermain war Bru-
no Rottenbach als Leiter der 
Außenredaktion mein Chef, ein 
Mensch in des Wortes bes-
ter Bedeutung, eine stattliche 
Gestalt. Er achtete auf gutes 

Deutsch (wo gibt’s das heu-
te noch?), brachte mir vieles 
bei – und er akzeptierte mich 
als Kollegen, der etwas lernen 
wollte vom journalistischen 
Beruf. Bruno Rottenbach lud 
mich zum Abendessen in 
seine Familie ein; dort lernte 
ich seine Frau kennen, deren 
Bruder mein Latein- und Grie-
chischlehrer am Alten Gym-
nasium in Würzburg gewesen 
war. Als Redakteur blieb ich 
noch ein gutes halbes Jahr in 
Würzburg, dann wechselte ich 
als Lokalchef zur „Fuldaer Zei-
tung“. Bruno wurde dasselbe 
in Würzburg, später dann war 
er brillanter Pressesprecher 

mehrerer Oberbürgermeister. 
Und wir verloren uns aus den 
Augen...

Mittlerweile war ich in Weiden 
beim „Neuen Tag“ gelandet, 
zuerst als Leiter der politischen 
Redaktion, dann als Chefre-
dakteur. In Münsterschwarzach 
trafen wir uns 1976 durch 
Zufall wieder (aber Zufall ist ja 
nach Albert Einstein das Pseu-
donym des lieben Gottes). Die 
Benediktinerabtei war eine der 
ersten, die zum „Kloster auf 
Zeit“ einluden: eine Woche mit 
den Mönchen leben, arbeiten 
und beten. Die Morgenhore um 
5:15 Uhr war für einen Zei-



O’zapft ward in den Heimen

Die jährlichen Oktoberfeste 
sind aus dem Veranstal-
tungskalender der Senioren-
zentren Gerlachsheim und 
Haus Heimberg nicht mehr 
wegzudenken.

Als feste Größe im Veranstal-
tungsreigen der Einrichtungen 
der KHMT stehen sie seit Jah-
ren für gute Unterhaltung bei 
bayrischen Spezialitäten.

So kam auch in diesem Jahr 
das Weißwurstzuzzeln, Brezel-

Oktoberfeste sind fester Bestandteil im Veranstaltungskalender

tungsmann wirklich kurz nach 
Mitternacht. Morgens wurden 
wir eingeteilt in die Gärtnerei, 
zum Putzen des Kirchturms, in 
die Bibliothek oder in die Mis-
sionsprokura. Am Nachmittag 
gab’s Gespräche mit Patres 
und Brüdern oder Besichtigun-
gen der vielfältigen Aktivitäten 
und Betriebe, zum Beispiel der 
Goldschmiedewerkstatt. Beim 
gegenseitigen Vorstellen sah 
ich den Kollegen aus früheren 
Tagen. „Herr Rottenbach?“ – 
„Herr Konze?“. Ja, wir kannten 
uns, wir freuten uns übers 
Wiedersehen. „Bruno heiße 
ich!“, bot er mir das Du an. Von 
da an begann unsere Freund-
schaft, die ein Leben lang hielt. 
„Wie geht’s Dir, was machst 
Du?“ - Wir hatten uns viel zu 
erzählen. Alljährlich in der 
Fastenzeit kamen wir wieder 
nach Münsterschwarzach, ich 
glaube, es war 16 mal hinterei-
nander.

Bruno war inzwischen pensio-
niert, ich war als Chefredakteur 
zur „Fuldaer Zeitung“ zurück-
gekehrt. Von hier fuhren meine 
Frau und ich nach Würzburg 
zur Eröffnung einer Ausstellung 

des begnadeten Künstlers Jo-
sef Scheuplein, den ich eben-
falls in Münsterschwarzach 
kennen gelernt hatte – und 
auch Bruno war dort, denn die 
beiden unternahmen vieles ge-
meinsam, zum Beispiel einen 
Schoppen trinken bei Volkach. 
Wir  besuchten Bruno und 
seine Frau, die in der Nähe der 
Adalbero-Kirche wohnten. 
Nach dem Tod seiner Frau 
wurde über einige Zwischen-
stationen schließlich Tauberbi-
schofsheim sein Domizil. 

Es war eine Freundschaft auf 
Gegenseitigkeit; nicht, dass 
wir uns jede Woche angerufen 
oder regelmäßig geschrieben 
hätten – nein, wir wussten, da 
ist jemand, auf den Du Dich 
verlassen kannst. Manchmal 
klingelte das Telefon: „Erkennst 
Du mich?“ – „Na klar, Bruno!“ 
oder im Briefkasten lag ein 
Gruß aus Tauberbischofsheim, 
und umgekehrt war’s ebenso. 

Regelmäßig ließ Bruno mir den 
HeimBergBoten zuschicken: 
Jedes mal freute ich mich, 
wenn ich Bruno auf Bildern 
sah, oder las, was er sich aus-

gedacht hatte. Immer wieder 
war ich angetan von seiner 
Sprache, eindringlich, mitfüh-
lend, anregend, aufmunternd. 
Ich bewunderte seinen Ein-
fallsreichtum, diese Zeitschrift 
– vermutlich in ganz Deutsch-
land ein Unikat – interessant 
zu gestalten.

Insgeheim wünsche ich mir, in 
solch hohem Alter noch ähnlich 
klar denken und schreiben zu 
dürfen. Nicht nur ich habe am 
24. Oktober, wenn er seinen 
101. Geburtstag hätte feiern 
können, für ihn gebetet und 
an ihn gedacht, sondern vie-
le, die mit ihm ein Stück des 
Weges gegangen sind. Das 
Datum hatte er ja für die letzte 
von ihm redigierte Ausgabe 
des HeimBergBoten in der 
Liste der Jubilare noch selbst 
aufgeführt – welch schöner 
Abschiedsgruß! Lieber Bruno, 
Du warst ein Mensch mit vielen 
Facetten, liebenswert, fröhlich. 
Auf Dich trifft gewiss der Satz 
von Joachim Ringelnatz zu: 
„Jetzt lächelt er jenseits der 
Sterne...“

Hermann-Joseph Konze



nessen und der Genuss fri-
schen Gerstensaftes bei zünfti-
ger Musik nicht zu kurz.

Im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg war es am 16. Okto-
ber so weit, das Dirndl und die 
Lederhose aus dem Schrank 
zu holen.

Hermann Wild heizte am Key-
board musikalisch mächtig ein 
und lud so machen dazu ein, 
das Tanzbein zu schwingen. 

Unter anderem stand auch das 
traditionelle Holzstamm-Zer-
sägen wieder auf dem Pro-
gramm. 

Im Seniorenzentrum Gerlachs-

heim ging das bunte Treiben 
am 18. Oktober 2013 mit Kaf-
fee und Kuchen im Speisesaal 
los.

Für stimmungsvolle Unterhal-
tung sorgte unter blau-weißem 
Himmel auch hier Hermann 
Wild.

Er lud mit seiner Musik den ein 
oder anderen zum Mitschun-
keln und Mitsingen ein.

Gemeinsam verbrachten auch 
dieses Jahr wieder Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche einige schöne 
Stunden.

(am)

Stets gemäß dem Motto „Wer rastet, der rostet“

Es ist immer viel los im Se-
niorenzentrum Haus Heim-
berg. Das bewies erneut der 
Rechenschaftsbericht des 
Heimbeirats, den der Vor-
sitzende, Jürgen Bernhardt, 
einer stattlichen Anzahl Zu-
hörern am 19. November im 
Speisesaal vorstellte. 

Aufgabe und Ziel im täglichen 
Miteinander des von den Be-
wohnern gewählten Heimbeira-
tes ist es, eine hilfreiche Un-
terstützung zu sein, besonders 
auch für neue Mitbewohner. 
So müsse sich kein Bewohner 
allein gelassen und einsam 

Rechenschaftsbericht des Heimbeirats

fühlen, betonte Jürgen Bern-
hardt. Wichtig seien ein gutes 
und freundliches Miteinander, 
Verständnis, Hilfsbereitschaft 
Respekt und Toleranz. „Daraus 
ergibt sich die gewünschte 
Harmonie und Geborgenheit“, 
so der Heimbeiratsvorsitzen-
de. Das Motto „Den Jahren 
mehr Leben geben. Wer ras-
tet, der rostet“ wird wahrlich 
gelebt. Die Heimleitung und 
der Heimbeirat konnten den 
Bewohnern im Jahr 2013 circa 
300 Veranstaltungen anbieten. 
Zu den regelmäßig wiederkeh-

renden Ereignissen, wie Senio-
rengymnastik, Kinonachmittag, 
Kegeln, Sturzvorbeugung, 
Kaffeeklatsch, Lesestunde, 
Spielnachmittag, Singkreis und 
Handarbeitsgruppe, gesellten 
sich etliche Einzelveranstal-
tungen wie Aufführungen, 
Konzerte, Feiern, Ausflüge und 
Vorträge passend zur jeweili-
gen Jahreszeit. Dem Rechen-
schaftsbericht schloss sich 
eine gemeinsame Weinprobe 
an.

(am)



Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Der Weihnachtsmarkt im Se-
niorenzentrum Haus Heim-
berg ist ein fester Termin im 
vorweihnachtlichen Kalender 
in Tauberbischofsheim, des-
halb zog er auch in diesem 
Jahr wieder viele Besucher 
und Gäste an. 

Durch den adventlich ge-
schmückten Wintergarten und 
Speisesaal zog der Duft nach 
frisch gebackenen Waffeln, 
Früchtepunsch und selbst 
gebackenen Plätzchen, was 
vorweihnachtliche Stimmung 
aufkommen ließ.

Adventliche Stimmung bei Plätzchen, Waffeln und Punsch

Daneben sorgte ein großes 
Kuchenbuffet für das leibliche 
Wohl. An zahlreichen Ständen 
boten die Mitarbeiterinnen und 
ehernamtlichen Helferinnen 
selbst gebastelten Weihnachts-
schmuck an. Schon seit dem 
Sommer waren die Vorberei-
tungen für den Weihnachts-
markt im Gange: Die Frauen 
der Strickgruppe ließen fleißig 
ihre Nadeln klappern und stell-
ten Strümpfe, Schals, Westen 
sowie Mützen her. Die All-
tagsbetreuer und Schüler der 
Riemenschneider-Realschule 
bastelten mit den Bewohnern 
vom Seniorenzentrum Haus 

Heimberg kleine Tonanhänger, 
bemalten und verpackten sie 
liebevoll. Daneben banden 
ehrenamtliche fleißige Helferin-
nen Adventskränze, bastelten 
Gestecke und Weihnachts-
schmuck. Dieser große Einsatz 
wurde belohnt: Viele Besucher 
nutzten die Gelegenheit, um 
sich bei Kaffee und Punsch 
mit dekorativem Weihnachts-
schmuck, warmen Socken 
und Mützen einzudecken. Der 
Erlös aus dem Verkauf kommt 
wie jedes Jahr den Bewohnern 
des Seniorenzentrums für ein 
bestimmtes Projekt zugute. 
Dankbar zeigte sich die kom-

missarische Heimleiterin Silvia 
Müller über den gelungenen 
Nachmittag. „Ich danke allen 
ehrenamtlichen Helfern und 
Mitarbeitern, die heute und in 
den Wochen zuvor so fleißig, 
zuverlässig und vor allem mit 
Freude im Einsatz waren“, 
betonte sie.

(ela)



Die hektische Zeit ein wenig ruhen lassen

Das Seniorenzentrum Ger-
lachsheim hat bereits sehr 
ausgefüllte Adventswochen 
hinter sich gebracht. Ein 
Höhepunkt fand am ersten 
Adventswochenende statt: 
der jährliche Gerlachshei-
mer „Adventszauber“ im 
idyllischen Park hinter den 
Klostermauern. Organisiert 
wird dieser vom Heimat- und 
Kulturverein.

Etliche liebevoll gestaltete 
Stände mit selbst hergestellten 
Dingen, Glühwein und einer 

Gerlachsheimer „Adventszauber“
guten Auswahl an kleinen 
Speisen, eine Wichtelausstel-
lung, Kutschfahrten sowie ei-
nige musikalische Auftritte bei 
stimmungsvoller Beleuchtung 
begeisterten die Bewohner des 
Seniorenzentrums.

Die Gäste des Adventszau-
bers konnten bei Kaffee und 
Kuchen im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim die hektische 
Zeit ein wenig ruhen lassen.

Dafür wurde im Voraus bereits 
viel Dekoration für die zwei 

Wohnbereiche gebastelt und 
gebacken.

(sr)

Viele engagierte Akteure

Die Nikolausfeiern im Se-
niorenzentrum Haus Heim-
berg und Seniorenzentrum 
Gerlachsheim zählen zu den 
festlichen Höhepunkten im 
Jahresverlauf.

Zu gemeinsam gesungenen 
vorweihnachtlichen Liedern 
- am Keyboard begleitet von 
Hermann Wild - wurde den 
Heimbewohnern in wohliger 
Atmosphäre Kaffee, Tee, 
Christstollen und Muffins 
serviert. Viele engagierte 
Mitarbeiter, Heimbewohner 

Nikolausfeiern in den Heimen der Gesundheitsholding Tauberfranken

und Ehrenamtliche sowie der 
Nikolaus und Knecht Ruprecht 
trugen besinnliche Texte zur 
Weihnachtszeit vor. Den Feier-
stunden in den voll besetzten, 
festlich dekorierten Speisesä-
len schloss sich ein gemeinsa-
mes Abendessen an. Auch die 
kommissarische Heimleiterin 
Silvia Müller, Angehörige und 
Betreuer sind stets gern gese-
hene Gäste.

(am)



„Alle Jahre wieder“

„Alle Jahre wieder“ zäh-
len die Weihnachtsfeiern 
im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg und Seniorenzen-
trum Gerlachsheim zu den 
festlichen Höhepunkten im 
Jahresverlauf.

In Tauberbischofsheim war 
dieses Jahr die Veeh-Har-
fen-Gruppe „Saitenklang“ des 
St. Josefs-Stifts Eisingen - eine 
Einrichtung für Menschen mit 
geistiger Behinderung - zu 
Gast. Sie gestaltete die Feier 
am 18. Dezember mit einem 

Weihnachtsfeiern in den Heimen der Gesundheitsholding Tauberfranken

großen Repertoire an Advents- 
und Weihnachtsliedern.

Nach der Begrüßung durch 
den Hausoberen Thomas Wi-
gant, stimmte die Gruppe die 
Besucher im Gemeinschafts-
raum mit adventlichen Klängen 
in die Weihnachtszeit ein.

Gespielt wurde auf 18-, 25- 
und 37-saitigen Harfen - so-
wohl einstimmig, als auch 
zweistimmig. Das Ensemble 
brachte auch vierstimmige 

Sätze zu Gehör.

Die Begeisterung der Spieler 
beim Musizieren mit den fas-
zinierenden Instrumenten war 
deutlich zu spüren und die 
Bewohner waren auch zum 
Mitsingen eingeladen. Außer-
dem trug Diakon Eng Gedichte 
vor.

Die kommissarische Heimleite-
rin Silvia Müller dankte den Be-
teiligten und lud alle zu einem 
gemeinsamen Abendessen im 

Speisesaal ein. Die Tische wa-
ren festlich dekoriert und das 
3-Gänge-Menü war schmack-
haft zubereitet worden. 

In Gerlachsheim wurde den 
Heimbewohnern zu gemein-
sam gesungenen Liedern - am 
Keyboard begleitet von Her-
mann Wild - am 19. Dezember 
Kaffee und Kuchen serviert.

Viele engagierte Mitarbeiter 
sowie die 3. und 4. Klasse der 
Grundschule Gerlachsheim 
trugen besinnliche Texte zur 
Weihnachtszeit vor. Begleitet 
wurden diese von Flöten-, 
Querflöten- und Gitarrenklän-
gen. Der Feierstunde schloss 
sich ein gemeinsames Abend-
essen an. Auch die Angehöri-
gen, Betreuer, die kommissari-
sche Heimleiterin Silvia Müller, 
Hausoberer Thomas Wigant 
und sein Stellvertreter Michael 
Raditsch waren gern gesehe-
ne Gäste. Noch lange klangen 
Advents- und Weihnachtslieder 
durch die Mauern des Senio-
renzentrums.

(am)
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