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BIS ZUM NÄCHSTEN PANORAMA UND VIEL SPASS BEIM LESEN! DIE 

REDAKTION

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

voller Stolz geben wir zu allererst ein Lob an das Redaktionsteam 
weiter. Es gab sehr viel positive Rückmeldung von Ihnen, liebe Le-
serinnen und liebe Leser, wie auch Verbesserungsvorschläge zur 1. 
Ausgabe von Panorama. Vielen Dank an alle die hier Unterstützung 
geleistet haben!
 
Mittlerweile hat die Sommerzeit begonnen - wie schön! In dieser 
Jahreszeit kann man überall das Leben spüren. Machen Sie doch nur 
einmal das Fenster auf, schließen Sie die Augen und hören Sie: Am 
frühen Morgen werden wir von fröhlichem Vogelgezwitscher ge-
weckt. Im Laufe des Tages wechseln sich das Geschrei von Kindern, 
Bau- oder Straßenlärm, das Läuten der Kirchenglocken und viele 
verschiedenen Stimmen ab. Derzeit vernehmen wir an manchen 
Tagen freudiges Jubelgeschrei und hupende Autokaravanen nach ei-
nem WM-Spiel unserer Fußballjungs in Brasilien. Abends ist es end-
lich noch lange hell und lau, so dass man noch lange draußen oder 
bei geöffnetem Fenster drinnen sitzen kann. Aber das ganz besonde-
re am Sommer sind die vielen verschiedenen Düfte. Der Duft nach 
frisch gemähtem Gras, die vielen duftenden Blumen und Sträucher, 
Blütenduft, der Duft von frischen Früchten oder selbst gekochter 
Marmelade, auch der Geruch der Luft nach einem lauen Sommerre-
gen - wie frisch und rein. All diese Aromen wecken Erinnerungen in 
uns und beschwören Bilder in unserem Gedächtnis herauf. Erinne-
rungen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, und uns das Leben 
zu schätzen wissen lassen. Lassen wir uns den Charme des Lächelns 
über die Sommermonate mit Freude bewahren sowie Tage, die uns 
nicht so gut gelingen, mit einer Nase voll Duft begegnen und uns die 
Sonne auch an wolkigen Tagen spüren lassen!

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund

Silvia Müller
Kommissarische Heimleite-
rin/Pflegedienstleitung
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. (09341) 800-1432

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

Thomas Wigant 
Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. (07931) 58-2002
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Alt werden in der Gemeinde: 
Neues Seniorenzentrum
in Grünsfeld

In Grünsfeld sollen alte pflegebe-
dürftige Menschen künftig ein neues 
Zuhause mitten in der Stadt bekom-
men: Die Gesundheitsholding Tau-
berfranken plant den Neubau eines 
Seniorenzentrums mit 29 vollstatio-
nären Pflegeplätzen und acht Woh-
nungen für betreutes Wohnen.

Der Bürgermeister der Stadt Grünsfeld Joachim Markert 
stellte die Pläne Ende März  gemeinsam mit den Verant-
wortlichen der Gesundheitsholding, Thomas Wigant und 
Thomas Weber, im Rathaus in Grünsfeld vor. Außerdem 
wurden die Angehörigen der Bewohner des Senioren-
zentrums Gerlachsheim am 15. April noch mal detailliert 
informiert.

Für den Hausoberen der Gesundheitsholding Tauber-
franken, Thomas Wigant, ist der Bau des Seniorenzen-
trums ein „klares Bekenntnis“ der Gesundheitsholding 
Tauberfranken zur Altenhilfe in der Region. „Der Neu-
bau des Seniorenzentrums Grünsfeld ist als erstes von 
mehreren Projekten als Ersatz für das Seniorenzentrum 
Gerlachsheim vorgesehen. Wir bekennen uns damit zu 
unserer Verantwortung sowohl für die Bewohner wie für 
die Mitarbeiter von Gerlachsheim und sichern hier eine 
unmittelbare Anschlusslösung.“ Weitere Standorte im 
näheren Umfeld etwa in Distelhausen seien geplant, so 
dass allen Bewohnern des Seniorenzentrums Gerlachs-
heim ein Pflegeplatz angeboten werden könne.

 „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Gesundheitshol-
ding Tauberfranken einen starken Partner gefunden 
haben, der das Projekt eines Seniorenzentrums in unse-
rer Gemeinde umsetzt“, betonte Joachim Markert. „Wir 
können dadurch den Menschen in unserer Stadt und den 
Ortsteilen, die einmalige Möglichkeit bieten, direkt in 
der Gemeinde, nah bei ihren Familien und Bekannten alt 
zu werden, selbst wenn sie pflegebedürftig sind und sich 
nicht mehr alleine versorgen können.“ Für die Zukunft 
der Stadt Grünsfeld sei dies ein wichtiger Schritt. „Rund 
20 Prozent der Einwohner von Grünsfeld sind 65 Jahre 
oder älter“, so der Bürgermeister. Dieser Altersgruppe 

VERMISCHTES
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Klares Bekenntnis der
Gesundheitsholding Tauberfranken zur 
Altenhilfe in der Region.

und ihren Familien könne man nun eine klare 
Perspektive am Ort bieten. „Auch in unserer eher 
ländlich geprägten Region mit vielen intakten Fa-
milien und sozialen Strukturen können die älteren 
Menschen oft nicht in der eigenen Familie versorgt 
werden, vor allem, wenn sie gebrechlich und pfle-
gebedürftig werden“, führte Markert aus. Zugleich 
seien viele ältere Menschen aktiv in Vereinen oder 
Kirchengemeinden engagiert und prägten das 
Gemeindeleben. Markert: „Ein Seniorenzentrum 
mitten im Ort trägt dazu bei, die  sozialen Kontakte 
zu erhalten.“ Nicht zuletzt deshalb werde das Pro-
jekt sowohl im Gemeinderat wie bei verschiedenen 
Vereinen und Organisationen in der Stadt sehr po-
sitiv begleitet. „Unser Ziel ist es, das Heim möglichst 
gut im Leben der Gemeinde zu integrieren und zu 
einem sozialen Treffpunkt zu machen“, betonte 
Bürgermeister Joachim Markert. „Damit wollen 
wir das Zusammenleben der Generationen in der 
Stadt fördern und den älteren Menschen einen Le-
bensabend in der Gemeinschaft mit Freunden und 
Familie sichern.“ 

Grundlage für 
den Neubau 
in Grünsfeld 
ist ein innovatives Pflege- und Betreuungskon-
zept. „Bisher ging man davon aus, dass für den 
wirtschaftlichen Betrieb eines Seniorenzentrums 
mindestens eine Größe von 60-80 Plätzen erfor-
derlich ist“, erläuterte der Kaufmännische Direktor 
der Gesundheitsholding Tauberfranken, Thomas 
Weber. Kleinere Gemeinden wie Grünsfeld hatten 
damit bisher keine Chance, einen Betreiber für ein 
eigenes Heim in der Gemeinde zu finden. „Wir ha-
ben deshalb in einem längeren Entwicklungspro-
zess ein neues Organisationskonzept erarbeitet, das 
speziell auf unsere Struktur im Main-Tauber-Kreis 
zugeschnitten ist und sich dennoch wirtschaftlich 
trägt“, so Weber. Wichtigstes Ziel dabei sei, eine 
möglichst hohe Pflege- und Lebensqualität für die 
Bewohner sicherzustellen.  Möglich wird dies durch 
die sogenannte „Kleeblattlösung“, bei der mehre-
re kleine Senioreneinrichtungen im Umfeld des 
zentralen Seniorenzentrums „Haus Heimberg“ in 
Tauberbischofsheim gemeinsame Strukturen und 
Personalpools flexibel nutzen. „Neben den Präsenz-
kräften in jedem Heim sind zusätzlich Pflegende 
mit besonderen Zusatzqualifikationen, wie zum 
Beispiel Gerontofachkräfte oder Fachkräfte für 
Wundmanagement, für mehrere Einrichtungen 
zuständig“, so Weber. Dies ermögliche hohe Pflege-
standards auch in kleineren Heimen.

Konkret ist in Grünsfeld ein Seniorenzentrum mit 
29 vollstationären Pflegeplätzen, zwei Tagespfle-
geplätzen und acht betreuten Wohnungen verteilt 
über zwei Stockwerke geplant, das sich ganz an 
den Bedürfnissen älterer Menschen orientiert: „Im 
Erdgeschoss befinden sich die 29 geräumigen und 
Licht durchfluteten Einzelzimmer für die stationäre 
Pflege, alle Zimmer sind mit eigenem Bad und WC 
ausgestattet. Über die bodentiefen Fenster ist eine 
eigene, kleine, dem Zimmer zugeordnete Terrasse 
erreichbar“, beschreibt Architekt Gerhard Pfundt 
den Neubau. Die Zimmer verteilen sich auf zwei 
Wohnflügel, die je eine Wohngruppe bilden. In der 
Mitte treffen sich die Flügel in einem großen zen-
tralen Aufenthaltsraum mit großzügiger Terrasse 
zum Wittigbach hin. 

Im Obergeschoss ist Platz für acht bereute Woh-
nungen mit unterschiedlichen Zuschnitten zwi-
schen 35 und 60 Quadratmeter. Alle Wohnungen 
verfügen entweder über eine Terrasse oder einen 

Balkon und können durch einen separaten 
Fahrstuhl erreicht werden. Die Bewohner hier 
können nach Wunsch verschiedene Pflege- und 
Serviceleistungen des Pflegebereichs mitnutzen: 
sei es Hilfe in Notfällen und im Krankheitsfall 

oder Unterstützung bei der Körperpflege, der Woh-
nungsreinigung, bei Einkäufen oder die Teilnahme 
an der Essensversorgung. 

Auch im Pflegebereich im Erdgeschoss sind indi-
viduelle Lösungen möglich: zwei Einzelzimmer 
können zu einer gemeinsamen Wohnung für 
Ehepaare verbunden werden. So können Partner 
zusammenbleiben, auch wenn einer von ihnen 
pflegebedürftig ist. 

„Wir glauben, dass wir mit diesem variablen, an 
die individuelle Situation der Menschen ange-
passten Konzept, den Bedürfnissen der Menschen 
in Grünsfeld entgegenkommen“, meint Thomas 
Wigant. „Wir wollen das Seniorenzentrum zugleich 
öffnen für soziale Aktivitäten der Gemeinde wie für 
verschiedene externe Angebote.“ Leistungen von 
externen Friseuren oder Fußpflegern werden nicht 
nur für die Bewohner des Heims angeboten, son-
dern können von allen Einwohnern der Gemeinde 
genutzt werden. Ähnliches gelte für Angebote wie 
Seniorensport, Memory-Gruppen oder gemeinsa-
me Singstunden.

Ute Emig-Lange
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Schrankenanlage von
Vandalen heimgesucht

Am Seniorenzentrum Haus Heimberg

In der Nacht vom 1. auf 2. Mai haben gewissenlose 
Zeitgenossen die neue Schrankenanlage am Park-
platz unterhalb des Seniorenzentrums Haus Heim-
berg heimgesucht und diese sinnlos und blindwü-
tig schwer beschädigt. Bei den Überlegungen zu 
Sinn und Zweck solcher unüberlegten Handlungen 
kann man zur Ansicht kommen, dass es sich bei 
den Tätern vielleicht um Autofahrer handelt, die 
vor der Einrichtung der Anlage unerlaubt auf dem 
Parkplatz geparkt haben und damit den berech-
tigten Benutzern den Parkplatz weggenommen 
haben. Die Verwaltung der KHMT hat jedenfalls 
die Polizei eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. 
Hoffentlich gelingt es diese Täter bald ausfindig zu 
machen und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen.

VERMISCHTES

(gp)

Brandschutzmaßnahmen
im Seniorenzentrum
Haus Heimberg

Zwischenbericht

Erfreulicher Weise verlaufen die Brandschutz-
maßnahmen im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
plangemäß. Trotz zeitweise sehr hoher Lärmbe-
lästigung und starken Einschränkungen auf den 
Fluren zeigen sich die Bewohner sehr verständ-
nisvoll. Dafür herzlichen Dank! Die meisten sind 
sehr zufrieden mir dem Ablauf, auch dank der sehr 
höflichen und zuvorkommenden Handwerker. Sie 
nehmen besonders in der Mittagszeit Rücksicht auf 
die Ruhezeiten und genießen in dieser Zeit selbst 
ihre Pause auf den sonnigen Balkonen des Hauses. 
Trotz reibungslosem Ablauf freuen sich alle auf das 
geplante Ende der Bauarbeiten im Juli, wenn das 
zu Hause dann wieder wohnlich und sauber aus-
sieht und die gewohnte Ruhe einkehrt. 

Außer Plan umgesetzt wurden vier Parkplätze in 
einer Hausgarage für Elektromobile im ehemaligen 
Frankenkeller, der die letzten Jahre nicht mehr 
genutzt wurde.

Nach den Bauarbeiten folgen noch Einstellarbeiten 
und Abnahmetätigkeiten der Brandschutzanlage, 
die die Anwohner nicht mehr mittelbar betreffen. 
Der endgültige Abschluss ist im Oktober geplant 
und kann hoffentlich zum Oktoberfest „begossen“ 
werden.

(sm)

Jeden Freitag Aktionstag

Im Café Tante Emma

Die freitäglichen Aktionstage bei einer Tasse Kaffee 
und einem Stück Kuchen zu einem günstigen Son-
derpreis kommen bei den Besuchern des Café Tante 
Emma im Seniorenzentrum Haus Heimberg gut 
an und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Dazu trägt sicher auch der von den Ehrenamtlich 
hübsch gestaltete Garten - jetzt auch mit Sonnen-
schutz - bei.

(sm)

Auf die Sorgen und Nöte der 
Bewohner eingehen

Ehrenamt im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Die langjährige Ehrenamtliche Sybilla Schmitt gab 
im April den bisher von ihr donnerstags gestalteten 
Singnachmittag im Seniorenzentrum Gerlachsheim 
an Roswitha Appelt ab. Sybilla Schmitt, die unter 
anderem schon seit 16 Jahren Sterbende im Seni-
orenzentrum Gerlachsheim begleitet, äußerte den 
Wunsch in Zukunft mehr mit den Bewohnern zu 
tun haben zu wollen. Deshalb übernimmt sie seit-
dem jeden Montag einen Besuchsdienst, in dessen 
Rahmen sie näher auf die Sorgen und Nöte der Be-
wohner eingehen kann. Dieser unermüdliche und 
uneigennützige Einsatz seit nunmehr 19 Jahren ist 
eine zusätzliche Bereicherung für das Seniorenzen-
trum Gerlachsheim! Vielen Dank!

(sr)
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Als Auftakt der Serie „Über uns“ 
wird in dieser Ausgabe von „Pan-
orama“ die Verwaltung des Senio-
renzentrums Gerlachsheim und die 
Mitarbeiterin in dieser Abteilung, 
Monika Beckert, vorgestellt.

Verwaltung des
Seniorenzentrums
Gerlachsheim

Serie „Über uns“

7 Uhr morgens. Es geht schon geschäftig zu im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim. Auch Monika Be-
ckert macht bereits ihren Rundgang durch die Pfle-
geabteilungen, verteilt Zeitungen und informiert 
sich bei den Kollegen, was für den Tag anliegt. 

Die Mitarbeiterin der Verwaltung der vollstationä-
ren Pflegeeinrichtung ist sozusagen „Mädchen für 
alles“. Sie bringt Gebisse der Heimbewohner zum 
Zahnarzt, sie fährt Urin zur Untersuchung zum 
Hausarzt oder holt dort Unterlagen ab, sie kauft für 
die Bewohner ein - egal ob Zigaretten, Unterhosen, 
BHs oder Unterhemden - und sie lässt beim Optiker 
Brillen reparieren. „Oft haben unsere Bewohner 
keine Angehörigen mehr und die Betreuer sind 
nicht vor Ort“, erklärt 
Monika Beckert, die 
seit 23. April 1995 
ihre Funktion in der 
Verwaltung des Seni-
orenzentrums Ger-
lachsheim inne hat.

Ihre hauptsächliche Arbeit spielt sich jedoch am 
Schreibtisch und am Telefon ab. Die gelernte Ein-
zelhandelskauffrau ist erste Ansprechpartnerin für 
Angehörige und Interessenten. „Besonderen Wert 
lege ich darauf Interessenten in Ruhe das ganze 
Haus zu zeigen“, betont Monika Beckert. Sie unter-
stützt die Heimleitung, die nur tageweise vor Ort 
ist, da schon immer zwei Seniorenzentren zu be-
treuen waren - das Seniorenzentrum Gerlachsheim 
und das Seniorenzentrum Haus Heimberg. Einmal 

im Quartal gibt es auch eine Besprechung aller Ab-
teilungs- und Pflegebereichsleitungen, an der auch 
Monika Beckert teilnimmt. Zu den Aufgaben von 
Monika Beckert gehören außerdem die Abrechung, 
das Aufnahmeverfahren, die Entlassungen, die 
Kontaktaufnahme mit Behörden, wie z. B. Sozial-
amt, Vormundschaftsgericht und Pflegekassen, und 
die Organisation von kulturellen Angeboten, wie z. 

B. Musikveranstaltungen, Feste und Feiern. 
Nicht zuletzt ist Monika Beckert neuerdings 
auch Teil des Redaktionsteams von „Pan-
orama“. Erfahrungen für ihre vielfältigen 
Aufgaben hat Monika Beckert bereits in 
verschiedenen Bereichen gesammelt. 1974 
wurde sie im Landratsamt eingestellt, dort 

war sie im Sozialamt, im Bauamt, im Sekretariat 
der Gewerblichen Schule und in der Verwaltung 
des Seniorenzentrums Haus Heimberg tätig, bevor 
sie vor 19 Jahren in das Seniorenzentrum Gerlachs-
heim wechselte.

„Die Anzahl der Mitarbeiter und Bewohner ist 
überschaubar, dadurch herrschen Harmonie und 
eine familiäre Atmosphäre. Das bedeutet mir sehr 
viel“, sagt Monika Beckert.

(am)

„Ich arbeite gerne in der Verwaltung 
des Seniorenzentrums Gerlachsheim, 
weil ich nicht nur am Schreibtisch sitze, 
sondern auch viel mit Menschen zu tun 
habe.“
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en Monika Beckert ist dienstags und don-
nerstags von 7 bis 16 Uhr sowie montags, 
mittwochs und freitags von 7 bis 12 Uhr 
zu erreichen unter Telefon 09343 6211-
11, per Fax an 09343 6211-20 oder per 
E-Mail an monika.beckert@sz-gerlachs-
heim.de

Monika Beckert ist erste Ansprechpartnerin für Angehörige und Interessenten.

Monika Beckert bei ihrem morgendlichen Rundgang durch die Pflegeabteilungen.
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VERMISCHTES

Um mehr vom Alltag in den Pflegeab-
teilungen des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg und des Seniorenzentrums 
Gerlachsheim zu erfahren, werden in 
dieser Ausgabe von „Panorama“ die 
jahreszeitlich orientierten Monatsthe-
men von April bis Juni vorgestellt. Viel 
Vergnügen bei dem zweiten Teil unserer 
Reise durch das Jahr 2014!

Zweites Quartal 2014

Serie „Monatsthemen der Pflegeabteilungen“

April - Alte Spielsachen

Am 4. April wurden im Seniorenzentrum Gerlachs-
heim alte Erinnerungen wach, als man über alte 
Kinderspiele und altes Kinderspielzeug erzählte. 
Jede Menge Fotografien von altem Spielzeug aus 
dem Spielzeugmuseum in Gößweinstein wurden 
begutachtet, auf denen Teddys, Puppen und Zu-
behör, jede Menge Blechspielzeug, Spielzeugautos 
und die dazugehörigen Gussformen, Schiffe und 
Dampfer, Kindergeschirr, Musikinstrumente und 
vieles mehr zu sehen waren. Bei den Karussells, die 
mit Kerzen angetrieben wurden, rief Frau Schnei-
der aus dem Wohnbereich 1 gleich: „Das haben wir 
auch gehabt und nachts unter der Zudecke haben 
wir die Kerze angebrannt, damit das Karussell sich 
drehte“.  

Zum Greifen und Betrachten lagen einige alte Spiel-
sachen, wie ein Steckenpferd, das eher die Buben 
zum Spielen nutzten, ein Hüpfseil - von beiden 
Geschlechtern geliebt -, Gummitwist, eher für die 
Mädchen, und eine alte, harte Kunststoffpuppe auf 
dem Tisch. Murmeln durften da auch nicht feh-
len, die früher ein gern gesehenes Spiel mit vielen 
Spielvarianten waren. Alte Spielzeugautos und Ble-
chinstrumente waren auch dabei. Stelzen erweck-
ten Erinnerungen, genauso wie das Dosenwerfen 
oder selbstgemachte Bälle aus alten Socken, in die 
man Sand oder andere alte Socken gestopft hat. 
Darüber hinaus zählten die Bewohner noch ande-
re Spielmöglichkeiten auf. Frau Ulsamer aus dem 
Wohnbereich 2 warf ein, dass sie zuhause über-
haupt nicht viele Spielsachen hatten und es daher 
ein beliebtes Spiel war, einen alten Kochtopf mit 
einem Stock durch die Straße zu treiben. Puppen 
seien aus Stroh selbst gemacht worden.

Riesen Spaß hatten alle beim Aufzählen alter Ab-

zählreime, wie zum Beispiel: „Eine kleine Dick-
madam, fuhr mit der Eisenbahn. Eisenbahn, die 
krachte, Dickmadam, die lachte. Eins, zwei, drei, 
du bist frei.“ oder „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 
sieben, eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau 
kocht Speck, und du bist weg.“. Auch die Kettenrei-
me, wie “Eins, zwei, drei, alt ist nicht neu, neu ist 
nicht alt, warm ist nicht kalt.” oder Zungenbrecher, 
wie “Fischers Fritz fischt frische Fische.” saßen noch 
wie aus dem FF.

So erinnerten sich alle an etwas aus ihrer Kindheit 
und wie im Flug ging die Zeit vorüber, in der alle 
etwas zu berichten und viel zu lachen hatten.

(sr)
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Wussten Sie, dass der frühere Monatsna-
me von April Launing oder Ostermond 
war? Ostara war die Göttin des Sonnen-
lichts. In diesen Monat fällt die Auferste-
hung der Natur. Aperire heißt öffnen, das 
Frühjahr beginnt.



10 Panorama  01/14

VERMISCHTES
Mai - Mütter gebührend gefeiert

Auch dieses Jahr beging man die schöne Tradition 
im Seniorenzentrum Gerlachsheim den Muttertag 
gebührend zu feiern. Die Wohnbereichsleitungen, 
die Pflegerinnen und die Ehrenamtliche Lydia 
Russow begrüßten am 13. Mai eine beträchtliche 
weibliche Gästeschar, die hübsch herausgeputzt 
und mit Begeisterung in den Speisesaal geströmt 
war. Zu dem freudigen Anlass gestalteten die 
Mitarbeiter ein buntes Rahmenprogramm mit 
vorgetragenen Texten und Gedichten rund um den 
Muttertag, einem Rätsel und gemeinsam gesun-
genen Mailiedern - alles auswendig, versteht sich. 
Begleitet wurden die Seniorinnen dabei von der 
Ehrenamtlichen Lydia Russow am Klavier. Die 
Bewohner waren begeistert von den harmonischen 
Klängen und man konnte beobachten, wie sie sich 
wohl fühlten. Eine absolute Bereicherung, deshalb 
wurde sie auch mit viel Applaus beschenkt. An ei-
ner liebevoll geschmückten Tafel gab es Kaffee und 
schmackhaften Kuchen. So verlebten die Bewoh-
nerinnen erneut gemeinsam schöne Stunden beim 
Muttertagskaffee.

Zur Muttertagsfeier im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg am 14. Mai war der Speisesaal sehr gut 
besucht und alle kamen erwartungsvoll zu der Ver-
anstaltung. Die kommissarische Heimleiterin Silvia 
Müller begrüßte die Gäste und freute sich über den 
guten Zuspruch. Die Begrüßung war kaum been-
det, wuselte eine Gruppe Kinder aus dem Evan-
gelischen Kindergarten Tauberbischofsheim mit 
ihren zwei Betreuerinnen Vera Fritzler und Selina 
Martinio in den Saal. Sie boten gekonnt und lebhaft 
das Singspiel „Dornröschen“ und das „Aufwachlied“ 
dar und man konnte ihnen den Spaß, den sie dabei 
hatten, ansehen. Sie wurden mit viel Beifall be-
dacht und durften danach an der Kaffeetafel Platz 

nehmen. Zum Abschied beschenkte sie die Sozial-
arbeiterin Brigitte Schwarz mit Süßigkeiten und die 
Betreuerinnen mit einer Spende für den Kindergar-
ten. Mit dem Einverständnis der Anwesenden wur-
den sie für nächstes Jahr wieder eingeladen sowie 
mit Dank und viel Beifall entlassen. Viele fleißige 
Hände aus Verwaltung und Pflege sowie von eh-
renamtlichen Helferinnen, dem Heimbeirat und 
der Bewohnerschaft haben zusammen mit Kräften 
dazu beigetragen, die Muttertagsfeier liebevoll zu 
gestalten. Wer den Speisesaal betrat, wurde mit 
geschmackvoll geschmückten Tischen empfangen. 
Mit Rosenblättern und einer kunstvoll gefalteten 
Serviette, auf der ein rotes Schokoladenherz mit der 
Aufschrift „Dankeschön“ lag, war die Richtung des 
Nachmittages vorgegeben. Dazu kam ein kleiner 
Blumentopf mit Efeu, grünen Pflanzen und einer 
Rosenblüte als Dank für die Mütter. Selbstverständ-
lich gab es auch Kaffee und Kuchen. Das Programm 
hatte Brigitte Schwarz zusammengestellt. Von Tanja 
Schneider aus der Verwaltung und den drei All-
tagsbetreuerinnen Frau Hautzinger, Frau Baumann 
und Frau Kappus jun. wurde sie tatkräftig unter-
stützt. Musikalische begleitet wurde das Programm 
von Frau Kappus sen. auf dem Akkordeon und dem 
Singkreis des Seniorenzentrums Haus Heimberg 
mit schönen alten Liedern, die von Jugendzeiten, 
Heimatliebe, Lebensfreude und Erinnerung erzähl-
ten. Das lud alle zum Mitsingen ein. Zwischen den 
Liedern wurden persönliche Gedanken über Müt-
ter, Großmütter und Muttertag vorgetragen. Silvia 
Müller beendete die Veranstaltung mit ihrem Dank 
an alle Mitwirkenden. Der Heimbeiratsvorsitzende 
Jürgen Bernhardt gab den Dank an Silvia Müller 
zurück. Er erinnerte aber auch an die schweren Zei-
ten, die die Mütter im Krieg und in den Nachkriegs-
zeiten zu bewältigen hatten. Er betonte, dass dieser 
Nachmittag an Herz und Seele gegangen sei. Auch 
er sprach einen besonderen Dank an Frau Kappus 
sen. mit der Sängergruppe, an die vortragenden 
Damen, an die Grünen Damen für die schönen 
Muttertagsgeschenke sowie allen anderen Helfern 
aus dem Haus und der Küche aus. 

(gp und am)
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Wussten Sie, dass der frühere Monats-
name von Mai Winnemond oder später 
Wonnemond war? Mai ist ein germani-
sches Wort und bedeutet jung.Der Mai 
wird nach dem Wachstum bringenden 
Gott Jupiter Maius benannt.
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Juni - Alles rund um die Erdbeere

Sie sind rot, süß und saftig, dabei unvergleichlich 
aromatisch sowie heiß ersehnt bei Jung und Alt: 
Erdbeeren.

Auf der Pflegestation des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg drehte 
sich im Juni alles 
um die Erdbeere. 
Beim Obstböden 
belegen halfen viele Hände mit, noch mehr Augen 
schauten zu und alle freuten sich auf den bevorste-
henden Genuss. Auch Biskuitrolle mit Erdbeerfül-
lung wurde hergestellt und gelang hervorragend. 
Das gemütliche Beisammensein mit Erdbeerbowle 
war ein voller Erfolg bei den Senioren und natür-
lich wurde auch der Vorrat an selbstgemachter 
Marmelade wieder aufgefüllt.

Beim gemeinsamen Putzen und Kleinschneiden 
der Früchte wurden schöne Erinnerungen wach: 
Wie war das damals als wir im Wald Erdbeeren 
gesammelt und feine Marmelade daraus gekocht 
haben – ohne Geliermittel und Twist–Off Gläser? 
Was gibt es für verschiedene Sorten; welche sind 
früh reif und welche kann man bis in den Septem-
ber hinein ernten? Ist der Kuchen oder der Eisbe-
cher mit Erdbeeren beliebter? Oder ist die leckere 
Frucht doch frisch gepflückt am besten?

Ein Thema, zu dem jeder etwas beitragen konnte 
war der Duft der Beeren und der Geschmack von 

frischer Marmelade. Kein Vergleich zu der gekauf-
ten, wo nur noch die Farbe einen Hinweis auf die 
Sorte gibt, da waren sich alle einig. In unserem 
Regal jedenfalls stehen jetzt viele Gläser gefüllt mit 
der „Selbstgemachten“ und dazu haben die Bewoh-
ner noch ein hübsches Erdbeermobile gebastelt 
– damit das Auge auch etwas vom „Erdbeermonat“ 
hat.

Erinnerungen wurden wach.

(ih)
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Wussten Sie, dass der Juni früher Bra-
chet oder Brachmond hieß? Die Felder 
liegen brach. Der Juni wird nach der 
römischen Göttin Juno, der Beschützerin 
des Lichts und Ehebündnisses benannt.
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MENSCHEN UNTER UNS

Pauline Blaha, geborene Schäffer, wurde am 4. Mai 
1924 in Nikolsburg (Tschechien) geboren. Dort 
verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend mit drei 
Brüdern und drei Schwester und ging zur Bür-
gerschule. Im Februar 1946 musste sie mit ihrer 
Familie aus ihrer Heimat fliehen. Die Familie wurde 
damals im Kloster Gerlachsheim aufgenommen, 
bevor sie nach Höhefeld zog. 1947 heiratete Pauline 
Blaha ihren Mann. Aus der Ehe gingen zwei Töchter 
und zwei Söhne hervor. 1958 zog die Familie nach 
Tauberbischofsheim um, da der Familienvater dort 
arbeitete und die Kinder so einen kürzeren Weg zur 
Schule hatten. Heute sagt die Jubilarin von sich: 
„Ich bin eine waschechte Tauberbischofsheimerin.“ 
Pauline Blaha hat nicht nur ihre vier Kinder groß 
gezogen, sondern nebenher auch noch den Haus-
halt erledigt. Nach dem Tod ihres Ehemanns 2005 
lebte sie ein Jahr lang allein in ihrer Wohnung, 

verbrachte jedoch sehr viel Zeit bei ihrer ältesten 
Tochter. Mittlerweile hat sie sieben Enkelkinder 
und zwei Urenkel.

Nach einem Krankenhaus- und einem Kurzzeitpfle-
ge-Aufenthalt im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
im Februar 2012 entschied sie sich, in das Betreute 
Wohnen des Seniorenzentrums zu ziehen. Dort 
lebt sie immer noch in ihrem mit eigenen Mö-
beln eingerichteten Appartement mit Terrasse, ist 
mittlerweile jedoch gesundheitsbedingt tagsüber 
im vollstationären Pflegebereich. Geistig ist Pauline 
Blaha noch fit und liest jeden Tag die Zeitung, wenn 
auch mit Hilfe einer Lupe. An den Veranstaltungen 
im Haus und an der Seniorengymnastik nimmt sie 
regelmäßig teil. „Ich fühle mich hier daheim und 
verstehe mich mit allen Mitarbeitern gut“, sagt die 
Jubilarin. 

Im Wintergarten des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg durfte Pauline Blaha am 4. Mai zu ih-
rem Ehrentag ihre Familie begrüßen. Am Montag 
darauf gratulierten ihr außerdem Bürgermeister 
Wolfgang Vockel, die kommissarische Heimlei-
terin Silvia Müller, Wohnbereichsleitung Kerstin 
Adelmann, Brigitte Schwarz vom Sozialdienst und 
der Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bernhardt. 
„Ich kann es gar nicht glauben, dass ich 90 Jahre 
alt geworden bin, aber es lohnt sich“, lächelte die 
Seniorin zufrieden.

Auf den 4. Mai 2014 hatte sich Pauline Blaha schon 
lange gefreut, das war nämlich ihr 90. Geburtstag. 
Diesen feierte sie im Kreise ihrer Familie im Senio-
renzentrum Haus Heimberg in Tauberbischofsheim, 
wo sie mittlerweile lebt. Und selbst Bürgermeister 
Wolfgang Vockel und die kommissarische Heimlei-
terin Silvia Müller ließen es sich nicht nehmen, der 
Jubilarin zu gratulieren. 

„Ich bin eine waschechte 
Tauberbischofsheimerin“

Pauline Blaha beging ihren 90. Geburtstag 

(am)
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Geboren wurde Lilli Geigle 1914 in Bessarabien, 
einer historischen Landschaft am Schwarzen Meer, 
wo rund 2,5 % der Bevölkerung deutschstämmig 
waren. Ihre Vorfahren waren aus der Gegend von 
Ulm im Jahr 1820 nach Bessarabien ausgewan-
dert. Sie folgten einem Aufruf von 
Zar Alexander I., das Gebiet an der 
Donaumündung zu besiedeln. 1918 
kam der Wechsel zu Rumänien. In 
der Schule wurden sie in deutscher und rumä-
nischer Sprache unterrichtet. 1940 besetzte die 
Sowjetunion das Gebiet. Im selben Jahr schlossen 
das Deutsche Reich und die Sowjetunion einen 
Umsiedlungsvertrag für die 93.000 Deutsche, die 
in Bessarabien wohnten. Viele Deutsche wurden 
nach Polen in den Warthegau geschickt, so auch 
Lilli Geigle, die 1939 ihren Landsmann Reinhold 
Geigle heiratete. Tochter Ulla wurde 1944 noch in 
der „zweiten Heimat“  geboren. 1945 kam es zur 
Flucht in den Westen. Über mehrere Zwischen-
stationen gelangte Lilli Geigle schließlich zu ihrer 
„dritten Heimat“ nach Wenkheim. Ihr Mann Rein-

hold erhielt nach der Rückkehr aus dem Krieg eine 
Anstellung als Lehrer. Viele Wenkheimer Schüler, 
die heute noch leben, erinnern sich noch an diese 
Zeit. Lehrer Reinhold Geigle brachte  ab 1955  zu-
sammen mit Bürgermeister Wilhelm Hammer den 
Schulhausneubau voran. Schon 1963 verlor Lilli 
Geigle ihren Ehemann im Alter von 51 Jahren.

Lillis Geigle große Leidenschaft war die Arbeit in 
ihrem großen Garten, den sie bis zum Alter von 92 
Jahren bewirtschaftete. Sie führte auch die Imkerei 
ihres verstorbenen Mannes noch lange Zeit weiter. 

In der ruhigeren Jahreszeit machte sie 
gerne Handarbeiten, wie Stricken und 
Häkeln. Das Lesen und Reisen gehörte 
ebenfalls zu ihren Hobbys. Eine ihrer 

zahlreichen Reisen führte auch in die ehemalige 
Heimat Bessarabien.

Zu ihren 100.Geburtstag gratulieren ihr neben der 
Tochter und dem Schwiegersohn drei Enkel und 
vier Urenkel mit ihren Familien.

Lilli Geigle, geborene Büchele, feierte am 19. Mai ih-
ren 100. Geburtstag. Seit einigen Jahren wohnt die 
Wenkheimerin im Seniorenzentrum Haus Heimberg.

Wenkheim wurde
ihre dritte Heimat

Lilli Geigle feierte ihren 100. Geburtstag

Klaus Reinhart

Ihre große Leidenschaft war 
die Arbeit in ihrem Garten.
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MENSCHEN UNTER UNS

Maria Semmler wurde am 17. Mai 1914 geboren. 
Damals gab es noch keinen Fernseher und keinen 
Computer, in den Städten fuhren Pferdedroschken, 
und an der Spitze des Staates, der damals Deut-
sches Reich hieß, stand mit Wilhelm II. ein Kaiser. 
Wenige Monate später ging die Welt in Flammen 
auf, der Erste Weltkrieg brach aus. Aufgewachsen 
in Waffenbrunn bei Cham in der Oberpfalz, lebte 
die Jubilarin seit 1938 in Grünsfeld. Ihren späteren 
Ehemann Ludwig lernte sie 1934 in Wildentier-
bach bei Niederstetten kennen. Aus der Ehe gin-
gen die Kinder Annemarie, Irma, Ludwig, Cäcilia 
und Christa hervor. Stolz kann sie auf 17 Enkel, 28 
Urenkel und vier Ururenkel blicken. 

Bis zum vergangenen Jahr wohnte Maria Semmler 
bei ihrer Tochter Cäcilia Söllner. „Sie war immer 
gern unter Leuten“, berichtete Söllner. Am öffent-
lichen Leben habe sie regelmäßig teilgenommen 
und Veranstaltungen besucht. Heute fühlt die 
Jubilarin sich im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
wohl.

Nach wie vor als Grünsfelder Bürgerin betrachte-
te Bürgermeister Joachim Markert die Jubilarin. 
„Sie bleibt eine von uns“, versicherte er. Zum 100. 
Geburtstag gratulierte er mit einem bunten Blu-
menstrauß und einer Glückwunschkarte der Stadt. 
Zudem überreichte er eine Urkunde des Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann. Markert lobte 
Maria Semmlers Familie als vorbildlich. So lange 
es ging, habe sie der Jubilarin ermöglicht, in der 
vertrauten Umgebung zu leben. Der Bürgermeister 
erinnerte sich noch an seine erste Begegnung mit 
ihr. Der Besuch zum 99. Geburtstag im vergange-
nen Jahr sei einer seiner ersten Amtshandlungen 
als neugewählter Bürgermeister gewesen. Die 
Begegnung habe ihn bewogen, über ein Senioren-
wohnheim in Grünsfeld nachzudenken.

Als „Zeitzeugin“ bezeichnete Hausoberer Thomas 
Wigant die Jubilarin. Als solche sei es ihre Aufgabe, 
die Erinnerung weiterzugeben. Ihr Dasein wollte 
Wigant zudem als Anfrage an einen selbst verstan-
den wissen: „Wie gehen wir mit Auf- und Umbrü-
chen um?“.

Maria Semmlers positive Ausstrahlung würdigte 
die kommissarische Heimleiterin Silvia Müller. 
Gelassenheit und Lebensfreude würden sie aus-
zeichnen. „Sie ist ein ruhender Pol, wenn es um sie 
herum hektisch zugeht.“

Die Welt, wie sie vor 100 Jahren war, gibt es längst 
nicht mehr. Zwei Weltkriege und ein rasanter wirt-
schaftlicher und technologischer Fortschritt haben 
sie dramatisch verändert. Zeugin dieser Entwick-
lung ist Maria Semmler. Am 17. Mai 2014 feierte 
sie ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Familie im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg.

„Sie ist ein ruhender Pol“
100. Geburtstag von Maria Semmler

Herr Feuerstein
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Motto: Mindestens
einmal am Tag lachen

Vorstellung der Leiterin der Stabsstelle Seniorendienste

Seit einiger Zeit geht des Öf-
teren Besuch aus der Zentrale 
der BBT-Gruppe in den Seni-
orenzentren Haus Heimberg 
und Gerlachsheim ein und 
aus. Gemeint ist Sigrid Jost, 
seit 1. Oktober 2013 neue 
Leiterin der Stabsstelle Se-
niorendienste. Wir möchten 
Ihnen die 53- Jährige heute 

gerne ein wenig vorstellen.

Sigrid Jost war seit 1991 bei den Barmherzigen 
Brüdern Rilchingen und dort als Bereichleiterin für 
die Seniorendienste verantwortlich. In ihrer neuen 
Funktion ist sie für die strategische Weiterentwick-
lung der Seniorendienste innerhalb der BBT-Grup-
pe verantwortlich. Sie hat eine beratende Funktion 
und leistet fachliche Unterstützung für die Lei-
tungen in den Einrichtungen vor Ort. Die gelernte 
Krankenschwester absolvierte unter anderem 
Weiterbildungen als Mentorin, als Stations- und 
Pflegedienstleiterin und im Qualitätsmanagement. 
Im Sommer 2013 beendete Sigrid Jost ihr Fernstu-
dium im Pflegemanagement als Pflegewirtin (FH). 
Ihr Dienstsitz ist Saffig.

Das größte Projekt, das Sigrid Jost momentan in 
den Seniorenzentren Haus Heimberg und Gerlachs-
heim begleitet, sind die Planungen zu den neuen 
Seniorenzentren in Grünsfeld und Distelhausen. 
„In so einem Prozess ist es wichtig, die Mitarbeiter 
mitzunehmen sowie Bewohner und Angehörige 
gut zu informieren“, betont die Stabsstellenleiterin. 
„Mit Sigrid Jost haben wir für dieses Projekt einen 
kompetenten Partner an der Seite“, ergänzt Heim-
leiterin Silvia Müller, „wir profitieren von ihrem 
Erfahrungsschatz“. Darüber hinaus stehen noch die 
Projekte „Palliativ Care“ und „EDV gestützte Doku-
mentation“ an.  

„Persönlich ist es mir besonders wichtig, gesund 
zu bleiben, und das geht nur mit Ausgeglichenheit 
zwischen Beruf und Privatleben“, sagt Sigrid Jost, 
die sich als positiv denkender Mensch bezeichnet. 
Deshalb sei ihr auch ihr Lebensmotto so wichtig, 
und das lautet: „Mindestens einmal am Tag lachen“. 

(am)
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VERANSTALTUNGEN

Vera Fritzler und die anderen Erzieherinnen haben 
mit den Kleinen ein buntes Programm für unsere 
Bewohner zusammengestellt: Da wird zum Beispiel 
in einen Lied geschildert was in einem Bus so los ist 
– ein Teil der größeren Kinder, so wird voller Stolz 
berichtet, fährt schon täglich mit 
dem Bus. Entsprechend leidenschaft-
lich fällt dann auch der Gesang aus. 
In einem anderen Lied, dem „Lied 
über mich“, fordern die selbstbewussten Sänger, 
dass endlich ein Lied über „sie“ geschrieben werden 
sollte, denn: 

„Es gibt Lieder über Hunde – wau wau wau
und auch Lieder über Katzen – miau miau miau
Nur das eine Lied, das gibt’s noch nicht
und das ist das Lied über mich“.

Doch nicht nur Lieder hatten die Drei- bis Sechs-
jährigen für die Senioren einstudiert, sondern auch 
einen  „Sommerbegrüßungstanz“. Das war ein be-

sonderer Augenschmaus. Hüpfende und wirbelnde 
Kinder mit roten Bändern in den Händen brachten 
die Bewohner zum Strahlen.

Die kleinen Besucher zogen mit ihrem Programm 
von Station zu Station und überall wurden 
sie mit viel Applaus bedacht. Natürlich hat-
te man auch eine kleine Pause im Winter-
garten des Seniorenzentrums Haus Heim-

berg eingeplant, denn wer singt und tanzt muss 
auch essen und trinken.

Zum Schluss bedankten sich alle bei der fröhlichen 
Schar nicht ohne ein Abschiedslied und einen 
„süßen Gruß“ mit auf den Weg zu geben. „Dieser 
Vormittag ist wie im Flug vergangen“, brachte es 
die Bewohnerin Frau Hagelstange auf den Punkt, 
„wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch der 
Kinder des evangelischen Kindergartens“.

Es trippelt und kichert, es lacht und rennt. An 
diesem sonnigen Frühlingstag ist was los im Haus. 
Dreiundzwanzig Kinder des evangelischen Kinder-
gartens ziehen Hand in Hand im Gänsemarsch durch 
die Pflegestationen.

Bewohner zum
Strahlen gebracht

Besuch des evangelischen Kindergartens im Haus Heimberg

(ih)

Ein buntes Programm
zusammengestellt
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VERANSTALTUNGEN

Diese Veranstaltung wird von der Gruppe „Musik 
am Nachmittag“ Senioren in ganz Deutschland 
angeboten. Die Künstler Christoph Reuter (Leiter; 
Violine und Viola), Birgit Förstner (Violoncello) 
und Anna Kathrin Berger (Mezzosopran) boten im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg ein umfang- und 
abwechslungsreiches Programm aus klassischer 
Musik und Operetten an. Es kamen Musik- und 
Gesangsstücke von Händel und Mozart bis Bach 
und Verdi zu Gehör. Interessant war auch, dass die 
verbindlichen Worte zwischen den Stücken nicht 
nur trockene Information brachten, sondern in 
lockerer Form unterhaltsam und aussagekräftig 
waren. Den über 30 Zuhörern hat das Konzert viel 
Freude bereitet. Kurzum, es war ein unterhaltsamer 
Nachmittag, der mit zwei Zugaben und viel lebhaf-
tem Beifall abgeschlossen wurde.

In abschließenden Worten sprachen der Heim-
beiratsvorsitzende Jürgen Bernhardt und Brigitte 
Schwarz, die für die verhinderte Heimleiterin Silvia 
Müller eingesprungen war, den Dank für die sehr 
schöne Veranstaltung aus sowie die Hoffnung 
auf ein weiteres Konzert in absehbarer Zeit. Nach 
dem Abschluss der Veranstaltung kam es noch zu 
zahlreichen Gesprächen zwischen Künstlern und 
Besuchern in lockerer Atmosphäre.

Wer da war, hatte ein schönes Erlebnis. Wer nicht 
da war, hat etwas versäumt. So kann man das Kon-
zert der Musikgruppe „Internationale Stiftung zur 
Förderung von Kultur und Zivilisation“ im Gemein-
schaftsraum des Seniorenzentrums Haus Heimberg 
am 22. April beschreiben.

Unterhaltsame Atmosphäre
Konzert „Musik am Nachmittag“

(gp)

Café Tante Emma

Dienstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Friseur

Mittwoch und Freitag 8 bis 17 Uhr
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Hallenbad

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

Kiosk

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

Sauna

Dienstag 14 bis 20:30 Uhr (Damen)
Mittwoch 14 bis 19 Uhr (Damen)
Donnerstag 14 bis 20:30 Uhr (Herren)
Freitag 14 bis 20:30 Uhr (Familien)
Sonntag 9 bis 12 Uhr (Familien)
(an Feiertagen und in den Sommerferien
geschlossen) 
im Haus II des Krankenhauses Tauberbischofsheim
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In ihrer Begrüßung dankte die kommissarische 
Heimleiterin Silvia Müller Hans-Jürgen Halbauer 
mit seinem Assistenten für die hervorragende Vor- 
und Zubereitung der Forellen. Ebenso galt ein herz-
liches Willkommen den beiden bewährten „Haus-
musikern“ Hermann Wild mit seinem Keyboard 
und Gisela Kappus mit dem Akkordeon. Silvia 
Müller wünschte der Veranstaltung in diesem Zuge 
viel Schwung. Außerdem stellte sie Müller den 
Gästen einen neuen Bewohner, Edgar Papesch, und 
eine neue Betreuungskraft, Marion Kappus, vor. 

Brigitte Schwarz vom Sozialdienst hatte ein Pro-
gramm zusammengestellt und führte durch die Fei-
er. Jeder Besucher bekam eine Zusammenstellung 
von sieben Mai- und Frühlingsliedern, die von den 
Musikern begleitet und von allen gesungen wur-
den. Vor jedem Lied trug Brigitte Schwarz ein dazu 
passendes Frühlingsgedicht vor. Insgesamt war es 
eine frohe und gelungene Veranstaltung.

Während im Speisesaal die Besucher fröhlich 
sangen und die Erwartung auf die Forellen anstieg, 
waren in der Küche Jürgen Halbauer mit seinem 
Assistenten und etlichen Helferinnen aus dem 
Kreis der Grünen Damen und Pflegerinnen dabei, 
rund 80 Teller mit Kartoffelsalat, Brötchen und ge-
räucherten Forellen zu bestücken. Die vorbereite-
ten Teller wurden dann von den vielen Helferinnen 
verteilt und alle mit vom Haus gestifteten Geträn-
ken versorgt. Das Essen war ein echter Genuss und 
hat im Zusammenspiel mit den helfenden Händen 

zum Gelingen des Festes beigetragen.

Das war für den Heimbeiratsvorsitzenden Jürgen 
Bernhardt ein Grund in seinen Abschlussworten al-
len ein großes Lob auszusprechen, vor allem für die 
besonders lecker zubereiteten Speisen und die pro-
blemlose Versorgung im Saal. Sein Dank ging aber 
auch an alle Aktiven während der Veranstaltung: 
an die Küche, Alltagsbetreuerinnen, Grünen Da-
men, Pflegerinnen, ehrenamtlich Helfende und die 
Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Gisela Kappus 
und Hermann Wild wurden für die Unterhaltung, 
Brigitte Schwarz für Programm und Abwicklung 
sowie Silvia Müller für die gespendeten Getränke 
besonders mit Dankworten bedacht.

Pünktlich zum 1. Mai hatten die Gärtner einen 
Maibaum schön geschmückt und im Senioren-Fit-
ness-Park des Seniorenzentrums Haus Heimberg 
aufgestellt. Das Maibaumfest wurde aber wegen 
des kühlen und unbeständigen Wetters in den Spei-
sesaal verlegt, zumal dabei die Versorgung mit den 
Speisen aus der Küche einfacher war. 

Der Mai wurde begrüßt

Maibaumfest im Seniorenzentrum Haus Heimberg

(gp)
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Die Gruppe war mit rund 40 Personen zu groß 
für eine Gesamtabwicklung des vorgesehenen 
Programms, sodass sie in zwei Gruppen aufgeteilt 
wurden. Während die eine Gruppe sich zunächst 
mit Kaffee und Kuchen im Speisesaal stärkte, 
besichtigte die andere Gruppe unter 
fachkundiger Führung der Ergothera-
peutin Sonja Bopp den Senioren-Fit-
ness-Park. Sonja Bopp erläuterte die Sportgeräte 
und führte sie den Besuchern vor. Die Teilnehmer, 
die sich das zutrauten, durften daraufhin die Geräte 
erproben und stellten schon bald die Wirkung der 
Übungen fest. Danach folgte ein Wechsel der bei-
den Gruppen.

Aufgrund einer Initiative der Vorsitzenden Frau 
Stahl, kamen rund 40 Mitglieder der Seniorenverei-
nigung „Ü 60“ aus Schweigern zu einem Besuch in 
das Seniorenzentrum Haus Heimberg. Die Damen 
und Herren des Vereins interessierten sich beson-
ders für den Senioren-Fitness-Park und das Betreute 
Wohnen.

Fitness-Park und Betreutes 
Wohnen von Interesse

Senioren aus Schweigern besuchten das Haus Heimberg

(gp)

Tanja Seubert

seit 1. Februar 2014

Präsenzkraft

in der Hauswirtschaft

im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Christina Lang

seit 1. April 2014

Auszubildende zur Altenpflegerin

im Pflegedienst

im Seniorenzentrum Gerlachsheim
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Zum Abschluss trafen sich alle noch mal im Spei-
sesaal, wo die Verwaltungsmitarbeiterin Brigitte 
Schwarz, die die Gäste eingangs begrüßt hatte, über 
die Angebote im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
informierte. Das Interesse der Besucher war rege, 
was die Zwischenfragen der Besucher deutlich zeig-
te. Brigitte Schwarz erläuterte das Gesamtkonzept 
des Hauses, die moderne Ausstattung, die Service-
leistungen, das Klima im Haus, die Sicherheitsleis-
tung im Haus, die hauseigene Küche und die vielen 
Sonderleistungen die Miet- und Nebenkosten. Auch 
der Übergang in eine der Pflegeabteilungen, ob 
Voll- oder Kurzzeitpflege - wurde erläutert. An-
schließend hatten die Gäste die Möglichkeit, Einzel- 
oder Doppelappartements sowie die Serviceräume, 
wie zum Beispiel das Hallenbad mit Sauna, die 
Wintergärten, den Frisörsalon, die Waschküche, 
die Kellerräume und die Nebenräume für diverse 

Veranstaltungen oder private Feiern, zu be-
sichtigen. Hinweise auf externe Dienste und 
Leistungen rundeten die Information ab 

und jeder konnte noch schriftliche Informationen 
in Form von Flyern mit nach Hause nehmen. So 
wurden viele Informationen gesammelt und zum 
Abschied trug sich die Initiatorin in das Gästebuch 
des Hauses ein.

Fachkundige Führung
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Monatlicher Kaffeeklatsch 

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Im Zusammenleben von Menschen ist der persön-
liche und offene Kontakt von ausschlaggebender 
Bedeutung. Eine Art davon ist der im Seniorenzen-
trum Haus Heimberg einmal im Monat durchge-
führte Kaffeeklatsch. Hier treffen sich die Bewohner 
im Wintergarten bei einer Tasse Kaffee und einem 
Stück Kuchen zu einem zwanglosen Beisammen-
sein. Die Leitung dabei hat in der Regel der Vorsit-
zende des Heimbeirats. Zur Einleitung gibt er einen 
Überblick über die im zurückliegenden Monat 
durchgeführten Veranstaltungen, wobei die erziel-
ten Ergebnisse wertungsfrei erläutert und eventu-
elle Weiterführung oder Unterlassung dargestellt 
werden. Eine Vorschau auf geplante Aktivitäten 
ergänzen dieses Angebot. Danach können Lob und 
Tadel, aber auch Beanstandungen im Zusammen-
leben angesprochen werden. Vom Heimbeirat wird 
für alles Lösungsansätze gesucht und Vorschlä-
ge für die Durchführung gemacht. Diese Art der 
Diskussion führt dazu, dass alle Teilnehmer offen 
miteinander reden und es kommt Verständnis 
füreinander auf. Nach Erledigung dieser Punkte 
sind im Allgemeinen noch Beiträge in Form von 
Geschichten oder Gedichten gefragt, die von den 
Anwesenden frei und ohne Bindung an Regula-
rien vorgetragen werden. Abschließend wird die 
Versammlung aufgelöst und wer will kann bei 
zwanglosen Gesprächen im Raum verbleiben. Die 
steigenden Besucherzahlen zeigen, dass der Bedarf 
an derartigen Veranstaltungen vorhanden ist und 
diese von den Bewohnern angenommen werden.

(gp)

Sommerfest

11. Juli 2014, 14:30 Uhr

im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Sommerfest

22. Juli 2014, 14 Uhr

im Park des Seniorenzentrums Gerlachsheim

Moden Uhlig zu Besuch

6. August, 15 Uhr

im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Zu den Veranstaltungen sind alle Bewohner, Ange-
hörige, Bekannte, Freunde und Interessierte herzlich 
eingeladen. Änderungen sind vorbehalten.
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Marion Kappus

seit 1. Mai 2014

Betreuungsassistentin

im Pflegebereich 1

im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Bettina Christen

seit 1. Juni 2014

Küchenhilfe

in der Küche

im Seniorenzentrum Haus Heimberg
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Frühlingsgedicht

Im Herbst sammelte ich alle meine 
Sorgen und vergrub sie in meinem 

Garten.
Und als der April wiederkehrte und 
der Frühling kam, die Erde zu heira-
ten, da wuchsen in meinem Garten 

schöne Blumen, nicht zu vergleichen 
mit allen anderen Blumen.

Und meine Nachbarn kamen, um sie 
anzuschauen, und sie sagten zu mir: 
“Willst du uns, wenn der Herbst wie-
derkommt, zur Saatzeit, nicht auch 
Samen dieser Blumen geben, damit 
wir sie in unseren  Gärten haben?“

(Khalil Gibran)

Am 21. Mai, pünktlich um 9 Uhr fuhren drei Be-
wohner des Seniorenzentrums Haus Heimberg mit 
dem Kleinbus, gesteuert von dem Ehrenamtlichen 
Werner Block, nach Igersheim zum Modehaus Nie-
derle. Als Begleitung kam außerdem die Altenpfle-
gerin  Olga Vegele mit. Nach der Ankunft wurden 
die Bewohner herzlich von den Verkäuferinnen des 
Kaufhauses empfangen. Nach einer Stärkung mit 
Kaffee und Kuchen konnte der Einkauf beginnen. 
Die Verkäuferinnen standen den Bewohnern mit 
Rat und Tat zur Seite und waren alle sehr freund-
lich. Einige Kleidungsstücke fanden dadurch neue 
Besitzer. Gegen 11:30 Uhr fuhr der Bus wieder 
Richtung Tauberbischofsheim zurück und so ging 
ein erlebnis- und erfolgreicher Vormittag zu Ende.

Kleidungsstücke fanden 
neue Besitzer

Besuch im Modehaus

(ts)

VERANSTALTUNGEN

Kigge gugge

Fußballweltmeisterschaft

Eines der Highlight  des Sommers 2014 ist auch 
im Seniorenzentrum Haus Heimberg natürlich die 
Fussball-Weltmeisterschaft. Die Mitarbeiterinnen 
Marion Kappus, Tanja Schneider und Hilde Bau-
mann haben sich bereit erklärt die Deutschland-
spiele zu bewirten und stimmungsvoll zu beglei-
ten, um unsere Fußballjungs zu unterstützen. Das 
Angebot wird erfreulicherweise von zahlreichen 
Bewohnern des Hauses und auch Gästen von au-
ßerhalb angenommen.

(sm)

Bilden Sie die Quersumme.

Quersumme bilden

Gedächtnistraining

RÄTSELECKE


