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REDAKTIONSMITGLIEDER Silvia Müller (sm), Tanja Schneider 

(ts), Brigitte Schwarz (bs), Iris Hautzinger (ih), Monika Beckert (mb), 

Stephanie Russow (sr), Günter Pasternok (gp)

BIS ZUM NÄCHSTEN PANORAMA UND VIEL SPASS BEIM LE-

SEN! DIE REDAKTION

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Wenn sich am Morgen jetzt das Taubertal in ein 
nebliges Kleid hüllt und die Temperaturen so 
fallen, dass die kurzärmelige Kleidung im Schrank 
nach hinten wandert, ist jedem klar: Der Herbst ist 
gekommen. Ich gestehe, dass ich eher ein Fan des 
Frühlings und der Wärme bin und dass ich immer 
einige Zeit brauche, um mich mit dem Ende des 
Sommers abzufinden. Andere dagegen lieben diese 
Jahreszeit, wenn die Natur im Wechsel zwischen 
stürmischen Tagen und buntem Blätterkleid ganz 
besondere Akzente setzt. Zwei Besonderheiten ver-
söhnen mich mit dem Herbst. Ich will sie mit Hilfe 
von zwei kleinen Gedichten erläutern.

Die 2006 verstorbene Heidelberger Schriftstellerin 
Hilde Domin versöhnt mich mit dem Beginn der 
kalten Jahreshälfte, in dem sie mit einem Dreizeiler 
meiner Wahrnehmung auf die Sprünge hilft:

Es knospt 
unter den Blättern 

das nennen sie Herbst. 
Jedes Blatt, das sich vom Baum löst, hinterlässt 
nicht nur eine kleine Narbe, sondern daneben sitzt 
eine unscheinbare Knospe, aus der nach dem Win-

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

ter ein neues Blatt wachsen wird. Zeichen dafür, 
dass sich das Leben bei aller Vergänglichkeit des 
Herbstes nicht unterkriegen lässt.

Und dann steht ja der Herbst im Zeichen der ein-
gebrachten Ernte und des Erntedankes. Auch für 
Nicht-Landwirte eine gute Gelegenheit, dankbar 
auf das zu schauen, was im letzten Jahr in seinem 
Leben reifen konnte, für was man dankbar sein 
kann. Der amerikanische Schriftsteller Henry Da-
vid Thoreau schrieb schon Mitte des 19. Jahrhun-
derts: „Die wahre Ernte meines täglichen Lebens 
ist etwa so Unfassliches und Unbeschreibliches wie 
die Farbtöne des Morgen- und Abendhimmels.“ 
Apropos Erntedank: Wir freuen uns über die gute 
Annahme unseres Magazins „Panorama“, das nun 
schon in der dritten Ausgabe erscheint. Dankbar 
sind wir für die Kreativität und Unterstützung 
Vieler, die eine neue Ausgabe erst entstehen lassen. 
Auch hier gilt: Hinter den Blättern einer jeden 
Ausgabe knospt schon die nächste…

Viel Freude beim Lesen und beste Grüße,
Ihr Thomas Wigant
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Tanz ist Bewegung und
Bewegung ist Leben
Sitztanz für Senioren bedeutet, wie der 
Name schon vermuten lässt, Tanzen im 
Sitzen. 

Es werden also Arme, Hände, Oberkörper und 
Kopf zur Musik rhythmisch bewegt, dazu kom-
men, so weit dies den älteren Teilnehmern noch 
möglich ist, Bewegungen der Beine und Füße im 
Sitzen, z. B. durch Stampfen auf den Boden oder 
ähnliches. Außerdem werden bei einigen Sitz-
tänzen weitere Utensilien wie Bälle, Wedel oder 
bunte Bänder eingesetzt. Dies alles geschieht, 
wie bei einem normalen Tanz, nach vorgelegten 
Bewegungsmustern und in der Gruppe, so dass die 
älteren Menschen nicht nur das Erlebnis mit der 
Musik und ihrem Körper sondern auch ein schö-
nes Gruppenerlebnis haben. Tanzen bringt den 
Kreislauf in Schwung, hält die Gelenke fit, dient 
der Sturzprophylaxe, fördert die Konzentrationsfä-
higkeit und beschert ein unterhaltsames Gemein-
schaftserlebnis. Tanz ist Bewegung und Bewegung 
ist Leben. Es muss nicht immer anspruchsvoller 
Turniertanz sein, auch Tanzen im Sitzen macht 
Spaß, fördert die Konzentration und Ausdauer. 
Der Sitztanz kann aber auch zu einer wahren 
Herausforderung in Sachen Links-Rechts-Koor-

VERMISCHTES
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dination werden. Darüber hinaus ist Seniorentanz 
ein echter Jungbrunnen. Er wird von Ärzten als 
Maßnahme zur Ge-
sundheitsprävention 
akzeptiert und häufig 
von Therapeuten ent-
wickelt. Die Krankenkassen haben den Senioren-
tanz sogar in ihr Bonusprogramm aufgenommen. 
Sitztänze für Senioren sind noch relativ “jung”. 
Erst seit den 1980er Jahren wird der Sitztanz bei 
der pädagogischen und therapeutischen Arbeit, 
aber natürlich auch als Freizeitbeschäftigung und 
als schöne Möglichkeit, sich zur Musik sitzend zu 

Erlebnis mit der Musik und dem 
eigenen Körper

bewegen, angewandt. Vor allem macht der Sitztanz 
für Senioren aber eins: Spaß! 

Deshalb freuen wir uns, dass auch bei uns auf 
den Pflegestationen des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg der Sitztanz einen festen Platz im 
Aktivierungsprogramm hat. Nachdem wir zwei 

Betreuungsassistentinnen, Hilde Baumann und 
Iris Hautzinger, die Möglichkeit bekommen ha-
ben, eine Fortbildung bei einer Tanzlehrerin vom 
Bundesverband Seniorentanz e.V. zu besuchen, 
sind wir jetzt sehr motiviert die erlernten Tänze 
einzubringen und freuen uns auf erfrischende und 
fröhliche Sitztanzrunden.

(ih)
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Gutes Essen ist wichtig – 
doch wo kommt unser
Essen her?

Ein Blick hinter die Kulissen

VERMISCHTES

Wenn man im Hauptgebäude des Krankenhauses 
Tauberbischofsheim die Küchenräume betritt, 
glaubt man zunächst an das totale Chaos. Weiß 
gekleidete Frauen und Männer mit Hauben und 
Mützen wirbeln mit Tellern, Schüsseln, Behältern 
und Küchenwerkzeugen vorbei an Küchenmöbeln 

aus Edelstahl wie ein Bienenschwarm. Und doch 
läuft alles ab wie in einem Bienenstock. Jeder hat 
seine besondere Funktion. Und als „Leitbiene“ sitzt 
die Küchenmeisterin Margret Brünner in ihrem 
verglasten Büro als Kopf des eingespielten Teams, 
die von den Fachkräften (drei Männer und drei 
Frauen) bei ihrer Arbeit unterstützt wird. Schon 
die Vorarbeiten und die Gestaltung der Speiseplä-
ne, für die Margret Brünner Wert auf leichte Kost 
mit ausreichendem Anteil an Gemüse, Salaten 
und Obst sorgt, verlangen viele Kenntnisse, die die 
nötigen Einkäufe bestimmen. Dieses Küchenteam 
fertigt täglich im Durchschnitt 630 Mittagessen 
und dazu noch Frühstück und Abendessen. Aber 
nicht nur das. Nach reicher Auswahl unter täglich 
im Schnitt sechs verschiedenen Mahlzeiten wer-
den unzählige Sonderwünsche berücksichtigt, der 
eine mag zum Beispiel dieses oder jenes Gemüse 
nicht, ein anderer verträgt keine Milchprodukte 
und ein dritter benötigt vorpürierte Mahlzeiten. 
Diese Sonderwünsche werden alle berücksichtigt 
und das kommt einem fast wie ein Wunder vor. 
Dazu kommen in dem Angebot auch noch leichte 
Schonkost, Diabetikerkost und cholesterinarme 
Kost. Mit diesen Mittagessen werden nicht nur die 
Bewohner im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
mit 120 Essen und im Seniorenzentrum Gerlachs-
heim mit 60 Portionen beliefert sondern in erster 
Linie das Krankenhaus Tauberbischofsheim, die 
Kinderpsychiatrie (10 Essen), die Allgemeinpsych-
iatrische Tagesklinik (12 bis 15 Essen), die Dialyse 

Wenn man den Gesprächen im Hause 
zuhört, dann drehen sie sich meistens 
um das Wetter, das Essen und die Mitbe-
wohner. Nicht verwunderlich, wenn man 
an die Zeiten zurückdenkt, in denen 
man froh war, wenn es überhaupt etwas 
zu essen gab. Damals galt als Haupt-
regel: Was auf den Tisch kommt wird 
gegessen! Und wenn man sieht, was 
unsere Küche tut, um die Bewohner zu-
frieden zu stellen, wird jedem klar, dass 
es Leibspeisen nun einmal nicht jeden 
Tag geben kann. Deshalb sollten wir uns 
die Freude am guten Essen nicht vermie-
sen lassen. Schauen wir uns einmal den 
Werdegang unseres Essens im Hause an.
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(dreimal in der Woche 12 bis 15 Essen), der Verein 
für Behinderte (12 bis 15 Essen), die Schule in 
Unterbalbach (55 Essen), Essen auf Rädern (80 bis 
100 Essen) und das Personal (80 bis 100 Essen). 
Bei besonderen Anlässen oder Festen werden auch 
zusätzliche Menüs geliefert. Hier zeigt das Küchen-
team stolz, was es leisten kann. Insgesamt kann 
man von einem Riesenpensum für unsere Küche 
ausgehen für das sie doch viel Anerkennung für 
die Qualität erwarten kann. 

Jeder der am Essen in den einzelnen Bereichen 
teilnimmt, stellt seine Essenswünsche einmal in 
der Woche im Essensplan schriftlich fest. Im Seni-
orenzentrum Haus Heimberg sind die Kräfte des 
Küchendienstes aber auch Angehörige des Heim-
beirates dabei behilflich. Unsere Küche und die 
dort gefertigten Mahlzeiten werden in der Regel 
gelobt. Was über ihre Bänder läuft, ist Gesundheit 
die man essen kann. Das trägt nicht unwesentlich 
zu unserer Gesundheit bei. Für den Rest ist jeder 
Bewohner selbst verantwortlich.

Wenn man das Programm unserer Küche betrach-
tet, muss man davon ausgehen, dass es nur mit 
einem festen gut abgestimmten Tagesrhythmus 
ohne Probleme ablaufen kann. Die erste Frau ist 
morgens um 5 Uhr zur Stelle. Sie kocht den Kaffee, 
brüht den Tee und bereitet die Fertigung und Por-

tionierung mit Kaffee, Milch, Müsli, Pudding und 
Suppen vor. Um 6:45 Uhr beginnt die erste Schicht 
für rund 80 % des Personals. Dabei bereitet ein 
Teil das Band für das Frühstück vor. Die anderen 
putzen Salat, schälen Kartoffeln, bereiten Fleisch-
portionen vor und vieles mehr. Das alles geschieht 
in eigener Regie, denn dadurch bleibt die Frische 
möglichst erhalten. Fleisch wird angebraten, es 
wird gekocht, gedünstet und angerichtet. Das Mit-
tagsband beginnt um 10:30 Uhr anzulaufen; und 
zwar täglich von Montag bis Freitag mit rund 640 
Mittagsmahlzeiten. Am Samstag und Sonntag sind 
es weniger. Ab 13:45 Uhr wird die Abendverpfle-
gung gerichtet. Das sind an jedem dieser Tage 280 
Portionen. 

Und serviert wird das alles von unseren Küchen-
kräften im Speisesaal oder in den Wohnungen mit 
einem freundlichen Lächeln und „Guten Appetit“. 

Die Lebensmittel werden immer frisch wie folgt 
angeliefert: Milcherzeugnisse, Butter, Fette, Fleisch- 
und Wurstwaren 3 x in der Woche; andere Lebens- 
und Genussmittel 2 x in der Woche; Gemüse und 
Obst 5 x in der Woche. Wichtig zu erwähnen sind 
außerdem die Hygienevorschriften, die in unregel-
mäßigen Abständen vom Wirtschaftskontrolldienst 
geprüft werden.

(gp)
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Wunschzettel

Bitte ausschneiden und zwischen Freitag, 10., und Montag, 20. Oktober 2014, in der Verwaltung des Seniorenzen-
trums Haus Heimberg bei Frau Schneider oder Frau Schwarz abgeben!

1. Dieses Essen gehört zu meiner Leibspeise:

______________________________________________

2. Dieses Essen mag ich überhaupt nicht:

______________________________________________

Name, Vorname: ________________________________

Appartement-Nummer: __________________________

Munteres Treiben
Tierwelt

Im Juli und August hatten die Bewohner, Besucher 
und Mitarbeiter des Pflegebereiches 2 im Senio-
renzentrum Haus Heimberg viel Spaß mit einer 
Amselfamilie. Ein Amselpärchen hatte ihr Nest 
über der Terrassentür gebaut. Erst als die klei-
nen Schnäbel sich aus dem Nest reckten war das 
geschäftige „Futterheranschaffen“ nicht mehr zu 
übersehen. Täglich freute man sich am munteren 
Treiben der Vögel und pünktlich zum Sommerfest 
am 1. August wurden die Kleinen dann flügge – 
offensichtlich wollte die Vogelfamilie ein bisschen 
mitfeiern!

(ih)

Kein Lebewesen
kann ewig im Nest 

hocken bleiben.

Die Nase
hinausstrecken,

neugierig über den 
Tellerrand schauen,
das Leben wagen.

(Rüdiger Brunner)g
ed

ic
h

t
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Herzenswunsch erfüllt:
Chinesisch essen

Mit Begleitung in die Stadt Tauberbischofsheim

VERMISCHTES

Die Altenpflegerinnen Nadine Winkler und Bianca 
Klingert wussten von ihrem Herzenswunsch und 
ließen sich nicht mehr bremsen. Sie hatten die 
Idee der Seniorin ihren Wunsch zu erfüllen und 
organisierten einen Ausflug in die Stadt Tauber-
bischofsheim. Und am 12. August war es dann so 
weit. Nadine Winkler und Bianca Klingert pack-
ten ihren Schützling sowie die beiden Bewohner 
Herr Siehr und Herr Hofmann, die beide noch nie 
zuvor chinesisch essen waren. Gemeinsam liefen 
bzw. fuhren die fünf in die Stadt und die Bewohner 
strahlten vor Freude. In dem chinesischen Res-
taurant angekommen, überzeugten sich auch die 
beiden Herren davon, dass auch asiatisches Essen 
sehr lecker sein kann. Zum krönenden Abschluss 
eines schönen Tages machte sich die Gruppe noch 

auf in die Fußgängerzone zum Eisessen. Dieser 
außergewöhnliche Ausflug hat allen Beteiligten 
sehr gut gefallen!

Ein Wunsch von Frau Stockmeier, Be-
wohnerin des Pflegebereichs 2 im Senio-
renzentrum Haus Heimberg, wollte ein-
fach nicht aus ihrem Kopf weichen und 
sie hing an ihrem unerfüllten Wunsch: 
Noch einmal chinesisch essen gehen! 
Allein ist sie dazu körperlich nicht mehr 
in der Lage. Aber wenn sich da jemand 
fände, der sie begleitet? 

(am)
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In dieser Ausgabe von 
„Panorama“ wird die Ver-
waltung des Seniorenzen-
trums Haus Heimberg und 
die Mitarbeiterin in dieser 
Abteilung, Tanja Schneider, 
vorgestellt.

Verwaltung des
Seniorenzentrums 
Haus Heimberg

Serie „Über uns“

7:30 Uhr. Es geht schon geschäftig zu im Senioren-
zentrum Haus Heimberg. Auch Tanja Schneider 
hat bereits ihren PC hoch gefahren und macht sich 
nun auf den Weg zum Café Tante Emma - dem 
hauseigenen Kiosk -, um die Abrechnung vom 
Vortag zu machen und das Wechselgeld aufzufül-
len. Danach erkundigt sie sich bei den Kollegen in 
den Pflegebereichen, was für den Tag anliegt und 
ob in der Nacht etwas passiert ist, zum Beispiel 
eine Einlieferung ins Krankenhaus oder ein 
Todesfall. 

Die Verwaltungsfachangestellte des Senio-
renzentrums mit einer Wohnanlage und zwei 
Pflegebereichen ist sozusagen „Mädchen für 
alles - Allrounder“. Sie schreibt die Protokolle der 
Heimbeiratssitzungen, sie kümmert sich um die 
Post, sie gibt Waschmarken aus und sie wirkt bei 
kulturellen Angeboten, wie z. B. Musikveranstal-
tungen, Feste und Feiern, mit. Ihre hauptsächliche 
Arbeit spielt sich jedoch am Schreibtisch und 
am Telefon ab. Die 37-Jährige ist erste Ansprech-
partnerin für Angehörige und Interessenten. Sie 
unterstützt die Heimleitung, die nur tageweise vor 

Ort ist, da schon immer zwei Seniorenzentren zu 
betreuen waren - das Seniorenzentrum Gerlachs-
heim und das Seniorenzentrum Haus Heimberg. 
Im Seniorenzentrum Gerlachsheim macht Tanja 
Schneider, wenn nötig, halbtags Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung für ihre Kollegin Monika 
Beckert. Zu den Aufgaben von Tanja Schneider 
gehören außerdem die Abrechung, das Aufnahme-
verfahren, die Entlassungen und die Kontaktauf-
nahme mit Behörden, wie z. B. Pflegekassen. Sie ist 
stets für die Bewohner und deren Wünsche da. Sie 
führt Gäste durchs Haus und begleitet Bewohner 
ins Krankenhaus, wenn die Angehörigen nicht 
gleich greifbar sind. Und wenn einmal die Tren-
nung von der pflegebedürftigen Mutter oder Oma 
besonders schwer fällt, kann sie sich angesichts 
der weinenden Angehörigen der eigenen Tränen 
nicht erwehren. Über welcher Arbeit sie auch 
sitzen mag, für jeden Anrufer hat sie dennoch Zeit 
und ein freundliches Wort. Das gilt auch für den 
Umgang mit den Bewohnern, ob mit wichtigen 
Anliegen, ob mit überflüssigen Fragen schon am 
Morgen vor Arbeitsbeginn. Nicht zuletzt ist Tanja 
Schneider neuerdings auch Teil des Redaktions-
teams von „Panorama“. 

„Kannst du dir das vorstellen?“, wurde Tanja 
Schneider gefragt, als sie nach dem Realschulab-
schluss in Lauda-Königshofen und ihrer 2 1/2-jäh-
rigen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 
im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises gefragt 
wurde, ob sie Lust hätte in das Seniorenzentrum 
Haus Heimberg zu wechseln. Sie kannte es nicht, 

aber sie wagte den Schritt 
und kroch ab 1. Ap-
ril 1996 unter Marlene 
Brauns Fittiche, die da-
mals das Büro leitete. Nur 
einen Wunsch hatte Tanja 
Schneider: Sie wollte mit 
Menschen zu tun haben 
und nicht den ganzen Tag 
in einem Büro am Com-
puter sitzen. Ihr Wunsch 
ging in Erfüllung. „Ich 

habe diesen Schritt noch nicht eine Minute bereut“, 
betont die 37-Jährige. Als sich Frau Braun in den 
Ruhestand verabschiedete, wurde Tanja Schneider 
Büroleiterin. Was sie für diesen vielfältigen Ar-

„Ich arbeite gerne in der 
Verwaltung des Senioren-
zentrums Haus Heimberg, 
weil ich nicht nur im Büro 
am Computer sitze, son-
dern auch viel mit Men-
schen zu tun habe. Ich 
brauche das. Das Haus 
Heimberg ist meine zweite 
Familie.“
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beitsbereich in ihrer Ausbildung gelernt hatte war 
wichtig. Viel wichtiger war aber das „Learning by 
doing“. Dafür brachte sie alle Voraussetzungen mit, 
vor allem ihr fröhliches Lachen, ihr sympathisches, 
hilfsbereites Wesen, ihre Zuverlässigkeit, ihr Mitge-
fühl, ihre Ruhe und ihre Gelassenheit. 

„Das Haus Heimberg bedeutet mir sehr viel und 
die Arbeit macht mir Spaß“, sagt Tanja Schneider, 
„schon nach einer Woche fehlt mir was, wenn ich 
nicht hier bin.“ 

(am)

Tanja Schneider ist montags bis freitags von 
7:30 bis 16 Uhr zu erreichen unter Telefon 
09341 800-1451, per Fax an 093431 800-
1438 oder per E-Mail an tanja.schneider@
haus-heimberg.de

in
fo

ka
st

en

Tanja Schneider ist stets für die Bewohner und ihre Wünsche da: Hier ist sie im Gespräch mit dem Heimbeiratsvorsitzenden Jürgen Bernhard.

Tanja Schneider ist erste Ansprechpartnerin für

Angehörige und Interessenten.
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Um mehr vom Alltag in 
den Pflegeabteilungen des 
Seniorenzentrums Haus 
Heimberg und des Senio-
renzentrums Gerlachsheim 
zu erfahren, werden in die-
ser Ausgabe von „Panora-
ma“ die jahreszeitlich ori-
entierten Monatsthemen 
von Juli bis September 
vorgestellt. Viel Vergnügen 
bei dem dritten Teil unserer 
Reise durch das Jahr 2014!

Drittes Quartal 2014
Serie „Monatsthemen der Pflegeabteilungen“

Juli - Sommerfeste
Wohnanlage im
Seniorenzentrum Haus Heimberg
Auf der schriftlichen Einladung an die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums Haus Heimberg zum 
diesjährigen Sommerfest war als Treffpunkt der 
Senioren-Fitness-Park am Haus angegeben. Aber 
der Wettergott wollte uns dieses Vergnügen nicht 
gönnen und so musste, wie auch im vorigen Jahr, 
die Veranstaltung in den Speisesaal verlegt werden. 
Das tat aber den Erwartungen und dem tatsäch-
lichen Ablauf keinen Abbruch. Wer den schön 
dekorierten Speisesaal sag, ahnte schon, dass uns 
das Thema des Nachmittages dieses Mal ans Meer 
und besonders an die Nordsee entführte. Schö-
ne Bilder von Leuchttürmen, Fischerbooten und 
Landschaftsbilder boten einen stimmungsvollen 
Einstieg in die Thematik. Auf den Tischen lagen als 
Gruß von den Sandstränden Muscheln und Schne-
ckenhäuser auf Servietten. 

In ihren Begrüßungsworten verwies die kommis-
sarische Heimleiterin Silvia Müller auf die Wetter-
situation, stellte diese aber nicht als Hinderungs-

grund für eine gute Stimmung hin. Ihr besonderer 
Gruß richtete sich an die neuen Heimbewohner, 
die dieses Fest zum ersten Mal erlebten. Neu war 
der erste Auftritt der Musikgruppe von Herrn Hohl 
und seinen Musikanten. Gruß und Dank ging auch 
an die vielen Helfer in der Küche und aus dem 
Haus, die an den blau-weiß gestreiften Shirts gut 
zu erkennen waren. Außerdem nutzte Silvia Müller 
den Anlass, um Tanja Schneider und Marion Kap-
pus besonderen Dank für die Organisation und 
Durchführung der „Kigge-Gugge“-Veranstaltun-
gen anlässlich der diesjährigen Fußball-Weltmeis-
terschaft in Brasilien auszusprechen. 

Anschließend bedankte sich der Stellvertretende 
Hausobere Michael Raditsch für die Einladung 
und betonte, dass er immer gern zu den Veran-
staltungen im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
komme. Er leitete mit einem Gedicht mit passen-
den Versen zur Veranstaltung über.

Zur Eröffnung begann Herr Hohl mit seinen 
Musikanten mit zwei bekannten Liedern („Wir 
lagen vor Madagaskar“ und „Schwarzbraun ist 
die Haselnuss“), die von allen kräftig mitgesungen 
wurden und die Stimmung im Saal gut anheizten. 
Ein anschließender Sitztanz von den Alltagsbe-
treuerinnen und den Hausbewohnern brachte die 
Stimmung zum ersten Höhepunkt. Mit zwei weite-
ren Liedern „Schwer mit den Schätzen des Orients 
beladen“ und „Jetzt trink mer noch a Flascherl 
Wein“ wurde zu einer Geschichte über die Nordsee 
übergeleitet, bevor Silvia Müller das folgende Ge-
winnspiel erklärte. Hier ging es darum von einem 
Glastopf, der mit echtem Nordseesand und einigen 
kleinen Muscheln gefüllt war, das Gesamtgewicht 
zu schätzen. Für die besten Schätzer gab es Preise 
zu gewinnen. Die Schätzergebnisse waren sehr un-
terschiedlich und reichten von einem halben Pfund 
bis zu 20 kg. Das wirkliche Gewicht lag bei 2,5 kg. 
Nach dieser unterhaltsamen und heiteren Episode 
stieg die Spannung im Haus. Inzwischen waren 
nämlich auf einer großen Platte zwei wunderbar 
gegrillte, dunkelbraun gegarte Spanferkel einge-
troffen, die noch ungeteilt und friedlich auf ihr 
Schicksal warteten. Die seit einigen Jahren für das 
Sommerfest des Seniorenzentrums Haus Heimberg 
tätigen Ilja und Rita Stipic hatten, wie in den Vor-
jahren, die Speise geschmackvoll gewürzt und mit 
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Pflegebereich 2 im
Seniorenzentrum Haus Heimberg
Das Thema „Sommer, Sonne, Urlaubszeit“ hat uns 
in den letzten Monaten auf den Pflegebereichen 
des Seniorenzentrums Haus Heimberg begleitet. In 
geselligen Runden wurden Urlaubserinnerungen 
ausgetauscht. Auch in Gespräche mit einzelnen 
Senioren war Urlaub oft ein Thema – da wurde 
berichtet wo die Kinder oder Enkel ihren Urlaub 
verbringen  und automatisch kamen Erinnerungen 
hoch. Für die Einen ist Urlaub ein Fremdwort – 
keine Zeit, kein Geld oder nicht üblich bekommt 
man da zu hören. Andere haben die Begeiste-
rung für Italien in den Fünfzigern voll miterlebt, 
da wundert man sich nicht, dass viele Italien als 
„Lieblingsurlaubsland“ nennen. Natürlich gingen 
auch viele Wandern in die Berge im Schwarzwald 
oder machten Kulturreisen. Die Geschmäcker sind 
eben verschieden und das ist auch gut so, stellten 
wir gemeinsam fest, sonst wäre die italienische 
Riviera ja auch zu voll.

wunderbarer knuspriger Schwarte angereichert mit 
Kartoffelsalat serviert. Während die Festteilnehmer 
nach Herzenslust speisten, sorgte die Musik mit 
schmissigen Weisen, für beste Stimmung.

Jedes Fest hat einmal ein Ende und so bedankte 
sich der Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bernhardt 
für das vergnügliche und schöne Fest. Er dankte 
für die gute Stimmung und das köstliche Essen. An 
die Damen Müller und Schwarz ging ein beson-
derer Dank für Organisation, Darbietung und 
Durchführung. Auch an die Grill-Meister und alle 
anderen Helfer ging ein Dank mit dem Wunsch 
auch im nächsten Jahr ein solches Fest gemeinsam 
auf die Beine zu stellen. Zum Abschluss trugen 
sich die Musikanten noch in das Goldene Buch des 
Seniorenzentrums Haus Heimberg ein.

(gp)

Passend zum Thema und als wunderbaren Auftakt 
gab es auf dem Pflegebereich 2 ein schönes Som-
merfest. Das Wetter war prima und die Bewohner 
bestens gelaunt. Zur großen Freude von allen war 
Paul Thimm mit seinem Klavier wieder für die mu-
sikalische Umrahmung zuständig. Er hatte Lieder 
rund um Sommer, Sonne und Meer zusammenge-

Wussten Sie, dass Julius Cäsar der Na-
menspatron des heutigen Juli ist? Eigentlich 
wurde dieser Monat seit 44 vor Christus “Ju-
lius” genannt. Er war auch der “Heumond, 
Heuert oder Heuet” - der Monat, in dem die 
Felder gemäht werden oder Heu gemacht 
wird.
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Seniorenzentrum Gerlachsheim
Für viele Bewohner im Seniorenzentrum Gerlachs-
heim ist es der Höhepunkt des Sommers: das ge-
meinsame Sommerfest im Klostergarten unter den 
großen Kastanien. Schon Tage zuvor halfen alle bei 
den Vorbereitungen mit, bastelten Schmuck und 
Dekorationen für die Kulisse.

Am 22. Juli war es dann soweit: Bei stabilem Wet-
ter und Sonnenschein versammelten sich zahlrei-
che Bewohner, Pflegende, Angehörige, Betreuer, 
Ehrenamtliche und sonstige Gäste in dem vorbe-
reiteten Zelt im Park. Die kommissarische Heim-
leiterin Silvia Müller begrüßte die Gäste zu einer 
„lustigen Seefahrt“ - so der Titel des Programms. 
Mit viel Fantasie hatten sich die Gäste dieses Motto 
zu Eigen gemacht: Einige trugen rot-weiß-ge-
streifte Mützen, andere hatten blau-weiß-gestreifte 
T-Shirts aus dem Schrank geholt. Passend dazu 
spielte Hermann Wild Musik auf seinem Key-
board. Die Schüler der 3. und 4. Klasse der Lin-
den-Grundschule in Gerlachsheim, die als Gäste 

stellt. Das Publikum schunkelte und sang kräftig 
mit. Der Eisbecher schmeckte an diesem sonnigen 
1.August bestens und der „Hugo“ war manchem 
zwar ein völlig unbekanntes, aber trotzdem „sti-
mulierendes“ Getränk. Beim Ratespiel das Hilde 
Baumann und Elke Thimm vorbereitet hatten 
machten alle gerne mit. Mit einer „Witzeparade“, 
die Esma Acim und Hilde Baumann vorbereitet 
hatten, stellten beide ihr komisches Talent unter 
Beweis und trugen erheblich zur heiteren Stim-
mung bei. Zwischendurch sorgte ein Sitztanz zum 
„knallroten Gummiboot“ für Schwung. Alles in 
allem ein gelungenes Fest!

eingeladen waren, entführten die Anwesenden mit 
ihrem einstudierten Beitrag auf eine Reise um die 
Welt. Die Bewohner folgten dem Beispiel auf ihre 
Weise und legten einen Sitztanz auf das grüne Par-
kett. Die gesellschaftlichen und politischen Hin-
tergründe stellten die Altenpflegerinnen Stephanie 
Russow und Roswitha Sowa in Form von Lied- 
und Gedichtbeiträgen vor. Die Altenpflegerinnen 
der Rundum-Pflege Lauda-Königshofen sangen 
Lieder, begleitet auf einer Gitarre. Der Höhepunkt 
des Nachmittagsprogramms war eine Tanzeinlage 
der Turnfrauen Gerlachsheim.

Zum Gelingen des Nachmittags trug auch das 
leckere Essen bei: Zum Kaffee wurden Waffeln mit 
Vanilleeis und roter Grütze gereicht und am Abend 
bot die Küche Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und 
Remouladensauce an. „So etwas Schönes habe ich 
schon lange nicht mehr erlebt“, kommentierte eine 
Bewohnerin den gelungenen Nachmittag glücklich.

(am)
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August - Eis essen
Seit Tagen beständiges Sommerwetter - beste 
Bedingungen für einen Ausflug in die Stadt. Wir 
wollen in die Eisdiele und damit so viele Bewohner 
wie möglich mitkommen können, sind Ehrenamt-
liche und Praktikanten zur Stelle. Als alle bereit 
stehen, verdunkelt sich der Himmel und es schüt-
tet wie aus Eimern – was tun? Raus in den Regen 
können wir nicht – Eis essen wollen wir trotzdem. 
Zum Glück gibt es das Café Tante Emma! Dort 
wird extra für uns ein leckeres Eis aus der Tief-
kühltruhe gezaubert und in gemütlicher Runde 
genießen alle ihre Eisbecher.

Da werden Erinnerungen an die Kindheit wach: 
Herr Benda erzählt: „Es war der Tag unserer 
Firmung, ein sehr heißer Sommertag. Die Firm-
linge waren am Nachmittag alle auf der Straße und 
warteten sehnsüchtig auf den Eismann, der mit 
seinem Auto über die Dörfer fuhr.“ Auch im Dorf 
eines anderen Senior kam er regelmäßig vorbei: 
„Endlich: das ersehnte Bimmeln. Der Eismann, 
riefen wir Kinder, und rannten dem Auto entge-
gen. Doch anstatt uns unsere Wünsche (Erdbeere, 
Vanille oder Schokolade) zu erfüllen stieg der ita-
lienische Eismann aus seinem Gefährt und strebte 
der einzigen Wirtschaft im Dorf zu. Enttäuscht sah 
ihm das Grüppchen nach – das konnte dauern. 
Nach einer halben Ewigkeit des Wartens war klar: 
Da hilft nur Eigeninitiative. Einige Mutige kaper-
ten das Eismobil, um mit bloßen Händen die kühle 
Leckerei an die Umstehenden zu verteilen. Als alle 
im Eis schwelgten ging die Wirtshaustüre auf; der 
Eisverkäufer erstarrte, raufte sich die Haare und 
schrie ‚Sakrament, mit die Händ in die Eis‘.“ Mit 
den schönen Erzählungen der Bewohner rund 
um das Eisessen verging die Zeit wie im Flug und 
als wir aus dem Fenster sahen, strahlte die Sonne 
schon wieder. Also hatten wir doch noch Gelegen-
heit einen Spaziergang um das Haus zu machen. 
Die Bewohner waren begeistert von der Umge-
bung und das alte Sprichwort „Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, hat sich 
wieder einmal bestätigt.

(ih)

Wussten Sie, dass der August ursprünglich 
der sechste Monat des alten römischen 
Kalenders war? Dementsprechend wurde er 
„Sextilis” genannt. Zu Ehren des ersten römi-
schen Kaisers Augustus wurde er im Jahre 
8 vor Christus in Augustus umbenannt. 21 
Jahre später - 14 nach Christus - wurde der 
August der Sterbemonat seines Namenspa-
trons. Der August hieß früher auch “Ernte-
mond, Ernting oder Bisemond”, nach der 
Zeit, in der man die Ernte einbringt.
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September - Königshöfer Messe
Am 23. September fand dieses Jahr der Senioren- 
und Kindernachmittag der Königshöfer Messe 
statt. Mit dabei waren wie immer auch Bewohner 
und Mitarbeiter aus den Seniorenzentren Ger-
lachsheim und Haus Heimberg.

Pfleger, Betreuungsassistenten und Ehrenamtliche 
ermöglichten den Bewohnern aus beiden Häusern 
einen unterhaltsamen Nachmittag in der Festhalle 
mit der Trompetenlegende Walter Scholz, dessen 
wunderbarem Spiel früher schon viele Bewohner 
zuhause gelauscht hatten. Bei Kaffee und Kuchen 
und später noch einem Abendessen verging die 
Zeit viel zu schnell.

Nicht wenige unserer Bewohner trafen jede Menge 
Bekannte bei einem Bummel über das Messege-
lände und es wurde sich rege ausgetauscht. Ein 
gelungener Ausflug, der nächstes Jahr bestimmt 
wieder statt finden wird. 

Wussten Sie, dass September von “septem” 
kommt, was sieben bedeutet? So war er im 
Römischen Kalender der siebte Monat. An 
diesem und den folgenden Monatsnamen 
kann man erkennen, dass man mit der Zäh-
lung ursprünglich im Monat März begann. 
Er sollte nach dem Kaiser Tiberius benannt  
werden. Der September hieß früher auch 
“Scheiding oder Herbstmond” nach der Zeit, 
in der der Sommer von uns scheidet.
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Den Bewohnern
Kurzweil anbieten

Ehrenamt im Seniorenzentrum Gerlachsheim

MENSCHEN UNTER UNS

Jeden Mittwochnachmittag findet im Seniorenzen-
trum Gerlachsheim ein Spielenachmittag statt, der 
von allen Bewohnern gerne besucht wird. Mit Ke-
geln, Bällen, Würfeln und anderen Spielen verfliegt 
die Zeit im Nu. Zu verdanken haben wir das Birgit 
Sack, die durch ihre Mutter ins Seniorenzentrum 
Gerlachsheim gefunden hat. Seit zweieinhalb  Jah-
ren ist sie auch die Heimfürsprecherin. Außerdem 
hilft sie einmal die Woche beim Mittagessen-Aus-
teilen. 

Maria Veth ging im Januar 2009 in Rente und 
übernahm bereits einen Monat später das Ehren-
amt in Gerlachsheim, um ihre dazugewonnene 

Zeit sinnvoll zu füllen.

Andrea Stolz kam ebenfalls im Februar 2009 in das 
Seniorenzentrum Gerlachsheim und zwar durch 
die ehemalige Ehrenamtliche Frau Wolf, die ihr 
sagte: „Ich hätte da was für dich. Jung genug bist 
du ja...”. Andrea Stolz und Birgit Sack sind ein gutes 
Beispiel dafür, dass man nicht bis zur Rente warten 
muss, um ein Ehrenamt zu übernehmen.

Auch Brigitte Busch wurde kaum in Rente, sofort 
als Ehrenamtliche tätig, aber nicht gleich in Ger-
lachsheim, was einem vor Augen führt, dass über-
all das Ehrenamt gefragt und von Nöten ist. Durch 
Hannelore Völkner kam Fr.Busch zu uns. Zuerst 
begleitete sie den evangelischen Gottesdienst, 
bevor sie anfing den Spielenachmittag mitzugestal-
ten. Seit wann sie bei uns ist kann sie nicht genau 
sagen: „Eine gefühlte Ewigkeit”, meint sie.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
für das jahrelange, bisherige Engagement bei allen 
bedanken, die unseren Bewohnern regelmäßig 
einmal die Woche eine Kurzweil anbieten! Danke!

In den Seniorenzentren Tauberfranken 
wirken dankenswerterweise seit Jahren 
stets Ehrenamtliche mit. Heute wollen 
wir ein paar der Ehrenamtlichen im
Seniorenzentrum Gerlachsheim
vorstellen.

(sr)
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Josephine Hell

seit 1. Juli
Altenpflegerin
im Pflegebereich 2
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Tanja Ungar

seit 1. Juli 
Krankenschwester
im Wohnbereich 2
im Seniorenzentrum Gerlachsheimw
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Der globale Wettbewerb hat mittler-
weile alle Branchen erfasst. Deshalb ist 
es wichtig, sich immer wieder fort- und 
weiterzubilden („Lebenslanges Lernen“). 

Nicole Weißenberger
absolvierte Weiterbildung

„Pflegedienstleitung in der stationären Altenhilfe und
ambulanten Diensten“ 

Nicole Weißenber-
ger, Leitung des 
Wohnbereichs 1 
im Seniorenzent-
rum Gerlachsheim, 
absolvierte berufsbe-
gleitend die Weiter-
bildung zur „Pflege-
dienstleitung in der 
stationären Alten-
hilfe und ambulan-
ten Diensten“. Von 

September 2013 bis Juli 2014 hatte die 43-jährige 
Mutter von drei Kindern sechs Stunden Unterricht 
pro Woche an der Peter-Bruckmann-Schule in 
Heilbronn.

Die nun staatlich geprüfte Pflegedienstleitung 
wurde befähigt die komplexen pflegebezogenen 
Leitungsaufgaben einer stationären Altenhilfe-
einrichtung fachgerecht zu übernehmen und zu 
managen. Die Weiterbildung orientiert sich an den 
Empfehlungen und der Verordnung des Sozi-
alministeriums. Unterrichtsschwerpunkte sind: 
Führung und Selbstmanagement, Organisation 
und Organisationsentwicklung, Qualitätsmanage-

ment sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Weiterbildung endet mit einer Facharbeit und 
einer mündlichen Prüfung. Das Thema von Nicole 
Weißenberger lautete: „Die Entwicklung eines 
Betreuungskonzepts für Demenzerkrankte in einer 
stationären Einrichtung und dessen Umsetzung“.

„Ich habe die Herausforderung angenommen, 
um mich weiterzuentwickeln und mir noch mehr 
Hintergrundwissen anzueignen“, begründet die 
Unterschüpferin ihre Entscheidung für die Weiter-
bildung.

Eigentlich hat Nicole Weißenberger eine Aus-
bildung zur Kinderkrankenschwester im Cari-
tas-Krankenhaus Bad Mergentheim gemacht. Von 
der Kinderklinik wechselte sie aber in die Rund-
um-Pflege und kam von dort zur Altenhilfe. 2004 
wurde Nicole Weißenberger als Pflegekraft im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim eingestellt. Dort 
baute sie schon bald die Memory-Gruppe auf. Von 
2005 bis 2007 absolvierte sie die Weiterbildung 
Gerontopsychiatrie und von 2007 bis 2009 die 
Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- und Funk-
tionseinheit an der Beruflichen Schule für Ernäh-
rung, Pflege und Erziehung in Bad Mergentheim. 
Danach wechselte sie auf den Pflegebereich 2 im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg als stellvertre-
tende Pflegebereichsleitung. 2012 kam sie dann als 
Wohnbereichsleitung zurück in das Seniorenzent-
rum Gerlachsheim. 

Das gesamte Redaktionsteam gratuliert zur erfolg-
reich abgeschlossenen Weiterbildung! 

(am)
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Ein Textilverkauf im Seniorenzentrum 
ist doch immer ein kleines Ereignis das 
vor allen Dingen die Damenwelt in be-
sondere Stimmung versetzt. Wenn man 
dann noch das reichhaltige Angebot vor 
Augen hat, ist bei vielen der Griff ins 
Portemonnaie vorprogrammiert. Beim 
Besuch des Modehaus Uhlig im Seni-
orenzentrum Haus Heimberg konnte 
man aus einem großen Sortiment - vor 
allem Damenbekleidung - und mit der 
Beratung der Firmenvertreterinnen Frau 
Rössner und Frau Zänker unbekümmert 
wählen; besonders weil die Preise akzep-
tabel waren.

Modesommer im
Seniorenzentrum
Haus Heimberg

Textilverkauf

So hatte die Firma Uhlig aus Chemnitz, wie bereits 
in den vergangenen Jahren, den Trend gut getrof-
fen. Die vielen Interessenten konnten unter Hosen, 
Röcken, Kleidern, Westen, Blusen, Shirts, Jacken 
und Accessoires wählen und so mancher Artikel 
wurde einfach weil er gefiel und nicht weil es vor-
gesehen gekauft.

Damit ist diese Veranstaltung für unsere älteren 
und nicht mehr so beweglichen Mitbewohner eine 
Möglichkeit, sich etwas zu gönnen, ohne dass man 
die Unannehmlichkeiten einer Besorgung außer-
halb des Hauses in Kauf nehmen muss.

Für die Veranstaltung hat sich die Verlegung vom 
Gemeinschaftsraum in die Diele, das heißt in den 
Wintergarten, den Clubraum und den Eingangsbe-
reich bewährt. Hier lief alles in offener und gemüt-
licher Atmosphäre ab und das Café „Tante Emma“ 
trug mit Kaffee, Kuchen und mehr sein Übriges 
dazu bei. Im Besprechungsraum bestand die Mög-
lichkeit sich umzuziehen und ein großer Spiegel 
lud zur Betrachtung des Gekauften ein. Es war ein 
interessanter und unterhaltsamer Nachmittag der 
im kommenden Jahr hoffentlich wiederholt wird.
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er Oktoberfest
8. Oktober, 14:30 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg

Oktoberfest
10. Oktober, 14 Uhr

im Speisesaal im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim

Gedenkgottesdienst
7. November, 15:30 Uhr

in der Kapelle im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg

Gedenkgottesdienst
15. November, 15:30 Uhr

in der Kapelle im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim

Konzert des St. Daniels Chor aus 
Moskau

4. Dezember, 15:30 Uhr

im Gemeinschaftsraum im
Seniorenzentrum Haus Heimberg

(gp)

VERANSTALTUNGEN
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Wir sind Fußball-Weltmeister!
Am 13. Juli 2014 wurde die Deutsche
Fußball-Nationalmannschaft in Rio de 
Janeiro gegen Argentinien
Fußball-Weltmeister. Durch das von
Mario Götze geschossene Tor circa
sieben Minuten vor Ende der
Nachspielzeit wurden Millionen
Deutsche und viele Sympathisanten von 
dem ungeheueren Druck erlöst und eine 
Woge der Begeisterung ergoss sich über 
ganz Deutschland.

Es kam in der ganzen Endrunde ab Anfang Juni 
immer wieder zu kritischen Situationen als unsere 
Jungs in vielen hart umkämpften Spielen knapp ge-
wannen und so bis ins Endspiel kamen. Natürlich 
haben die Millionen von Zuschauern mit ihrem 
Hoffen und ihrer Begeisterung dazu beigetragen. 
So auch im Seniorenzentrum Haus Heimberg.

Die Mitarbeiterinnen Frau Tanja Schneider, Frau 
Marion Kappus und Frau Hilde Baumann organi-
sierten im Clubraum das „Kigge gugge“ auf dem 
Großbildschirm. Dazu boten sie als Wegzehrung 
während der Spiele und zur Erhaltung der Auf-
merksamkeit Laugenstangen mit Butter, Käse oder 
Mett. Und damit das Essen nicht im Halse stecken 
blieb „Schlappe-Seppel“-Bier.

Damit haben sie voll ins Schwarze getroffen. Eine 
große Zahl der Heimbewohner und etliche Gäste, 
nutzten gerne das Angebot. So kann man sagen, 
dass auch die Zuschauer unseres Kigge-Gugge 
dazu beigetragen haben, dass wir Weltmeister 
wurden.

VERANSTALTUNGEN

(gp)
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Ein kulinarisches
Dankeschön

Brandschutzmaßnahmen im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Auch wenn die Arbeitskräfte der verschiedenen 
Baufirmen in der bisherigen Bauzeit immer sehr 
freundlich und höflich waren und bei den vielen 

Bohr- und Steinarbeiten die Abfälle soweit als 
möglich beseitigten, ließen sich zusätzliche Belas-
tungen für Bewohner und Reinigungskräfte nicht 
vermeiden. Für ihr Verständnis gebührt ihnen 
großer Dank! 

Als dann noch direkt vor dem Haupteingang des 
Hauses ein großer Kran aufgestellt und in Betrieb 
genommen wurde, war der Höhepunkt erreicht. 
Was die ganze Angelegenheit etwas erleichterte, 
war die Beobachtung der interessanten Tätigkeiten 
des Krans im Bereich der Bauarbeiten. 

Besonders zu erwähnen ist das vorhandene Ver-
ständnis der Bewohner trotz dieser hohen Belas-
tung. Allerdings war an einzelnen Tagen der Lärm 
im Haus so groß, dass Bewohner, die es konnten, 
die Flucht ergriffen und ruhigere Gegenden auf-
suchten.

Ein Ende der Arbeiten ist zurzeit nicht absehbar. 
Die Rede ist von Ende November. Aber es kann 
sich auch noch ein wenig verzögern. 

Als Dankeschön für das entgegengebrachte Ver-
ständnis hat sich die Heimleitung entschlossen, 
die Heimbewohner zu einem Abendessen einzu-
laden. Das Echo darauf war sehr positiv. In der 

Als im April 2014 die Arbeiten für die 
Brandschutzmaßnahmen im Senioren-
zentrum Haus Heimberg begannen, 
konnten die Bewohner nicht ahnen, was 
da auf sie zukommen würde. Die Ins-
tallation der Brand- und Rauchmelder, 
Wegweiser und Türen für die Nottrep-
pen außen am Haus, aber auch die 
Brandschutztüren im Haus in den einzel-
nen Stockwerken erforderten Durchbrü-
che in den Betonwänden und führten im 
ganzen Haus zu Bohr- und Betonarbei-
ten. So verursachten die wochenlangen 
Arbeiten mit viel Krach und Staub viele 
Belästigungen für die Bewohner und 
viele zusätzliche Aufwendungen für das 
Reinigungspersonal. 
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Café Tante Emma
Dienstag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr
im Seniorenzentrum Haus Heimberg
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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 (Damen); 
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

Eröffnungsansprache berief sich die kommissa-
rische Heimleiterin Silvia Müller als Motto des 
Abends auf ein Wort von Thomas Gerken: „Wir 
danken für Ihr Verständnis.“ Damit umriss sie den 
Sinn des Abends und das geduldige Ertragen der 
Belästigungen und Erschwernisse. Das „Danke-
schön-Essen“, das danach von der Küchenchefin 
Margret Brünner und zwei Mitarbeitern serviert 
wurde, war für alle ein Erlebnis. Bei der Komposi-
tion dieses Menüs hat sich Margret Brünner selber 
übertroffen. Dieses Menü wurde auf geschmackvoll 
dekorierten Tischen mit allgemeiner Bewunderung 
serviert. Alle waren überrascht von der Güte und 
dem Geschmack des Servierten. Wohl keiner hatte 
am Ende des Abends etwas auszusetzen. Und man 
hörte des Öfteren Äußerungen der Besucher, wie: 
„Das könnte es wieder einmal geben“.

(gp)
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Berufe - Wer macht was NICHT?
Ausschließen
Gedächtnistraining
RÄTSELECKE
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Welches Gemüse gibt es heute?
Gemüse
Wissen
RÄTSELECKE


