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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Du bist schön.“ Was für ein Kompliment! 
Wem gilt es? In Los Angeles flanierten am 
22. Februar Schauspieler und Filmschaffen-
de über den roten Teppich zur Verleihung 
des Oscars, des weltweit bekanntesten Film-
preises. Die Berichterstattung über dieses 
Ereignis wurde mit allerlei attraktiven 
und schönen Menschen bebildert. „Du bist 
schön“, das wird sich der ein und andere 
beim Anblick der Menschen auf den Bildern 
gedacht haben.

Jede Zeit hat ihr Schönheitsideal. In der Zeit 
des Malers Peter Paul Rubens gehörten zu 
diesem Ideal zum Beispiel üppige Rundun-
gen. Aber es gibt auch zeitlose Schönheits-
merkmale – ebenmäßige Gesichtszüge etwa. 
Kommt das „gewisse Etwas“ hinzu, steigt die 
Attraktivität. Der berühmte, früher an die 
Wange geklebte Schönheitsfleck kommt also 
nicht von Ungefähr.

Der griechische Philosoph Sokrates war der 
Meinung: Schön ist, was nützlich ist. Eines 
Tages soll er mit seinem Freund Kritobulos 

Silvia Müller
Heimleiterin /
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

gewetteifert haben, wer das schönere Ge-
sicht habe: „Demnach wären nun meine 
Augen schöner als deine,“ habe Sokrates 
gesagt, „weil deine nur geradeaus schauen, 
meine Stielaugen aber auch seitlich schauen 
können.“

„Du bist schön! - Sieben Wochen ohne run-
termachen“, lautet das Motto der Fastenak-
tion der Evangelischen Kirche. Das Leitwort 
ist ein Kompliment an jeden, der es liest. 
Zugleich ermuntern die Initiatoren dazu, 
anderen Komplimente zu machen – und 
das über die Fastenzeit hinaus. Das Beste an 
der Aktion: Sie ist ein Schönheitselixier, das 
nichts kostet. Wer anderen Komplimente 
macht, wird selbst zufriedener. Und wahre 
Schönheit kommt bekanntlich von innen. 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Genie-
ßen Sie die kommenden Frühlingstage und 
erfreuen Sie sich selbst und mit anderen 
an der manchmal ziemlich unauffälligen 
Schönheit der Natur.

Mit den besten Grüßen, 

Angela Meglio-Fritzmann (am), Telefon 09341 800-1200, 
E-Mail: angela.meglio-fritzmann@khmt.de REDAKTIONS-
MITGLIEDER Silvia Müller (sm), Tanja Schneider (ts), Iris 
Hautzinger (ih), Monika Beckert (mb), Stephanie Russow (sr), 
Günter Pasternok (gp) 
VIEL SPASS BEIM LESEN! DIE REDAKTION
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Auch in diesem Jahr wollen 

wir Ihnen in „Panorama“ 

verschiedene Abteilungen 

der Seniorenzentren der 

Gesundheitsholding

Tauberfranken vorstellen. In 

dieser Ausgabe geht es um 

die Pflegebereiche 1 und 2 

im Seniorenzentrum Haus 

Heimberg.

Pflegebereiche im
Seniorenzentrum 
Haus Heimberg

Serie „Über uns“

Bewohnerorientierte und
ganzheitliche Pflege

6 Uhr. Es geht schon geschäftig zu auf den 
zwei Pflegebereichen im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg. Kaum ein Bewohner muss 
geweckt werden. „Die meisten haben ihren 
Rhythmus inne“, wissen die Wohnbereichs-
leitungen Kerstin Adelmann und Ilse Löff-
ler. Früh morgens werden schon Bewohner 
gewaschen, angezogen, gebadet, geduscht 
und rasiert. Das nennt sich im Fachjargon 
„Grundpflege“. Dazu gehören auch das Ein-
drehen der Haare oder das 
Schneiden von Fingernä-
geln. 8 Uhr. Die meisten der 
Bewohner finden sich zum 
Frühstück im bereichseige-
nen Speisesaal ein. Wer bettlägerig ist, kann 
auch in seinem Zimmer essen. Das Pflege-
personal bereitet das Frühstück vor und hilft 
je nach Bedarf bei der Einnahme. Danach 
beginnt das Aktivierungsprogramm. Dazu 
zählen Gymnastik – je nach Wetterlage im 

Senioren-Fitness-Park direkt vor der Haus-
türe -, Musikgeragogik, singen, Gedächt-
nistraining, basteln, backen, kochen und 
Spaziergänge, zum Beispiel im hauseigenen 
„Garten der Erinnerung“. Gestaltet werden 
die Aktivitäten von einer Sporttherapeutin, 
den vier Alltagsbetreuerinnen und Ehren-
amtlichen. Regelmäßig kommen auch Hun-
debesitzer mit ihren Vierbeinern zu Besuch. 
Das Programm wird nach dem Mittagessen, 
der Mittagsruhe sowie dem Kaffeetrinken 
um 14 Uhr fortgesetzt. „Die Bewohner genie-
ßen besonders die kulturellen Angebote, wie 
hausinterne Musikveranstaltungen, Feste 
und Feiern, oder Ausflüge, zum Beispiel in 
die Stadt. Das ist einfach mal etwas anderes“, 
weiß Ilse Löffler. Ab 17 Uhr gibt es Abendes-
sen und während der ein oder andere sich in 
seinem Zimmer oder in einem der Aufent-
haltsräume noch dem Abendprogramm im 
Fernsehen widmet, ist für viele der Bewoh-
ner der Tag um 20 Uhr zu Ende.

Auf den Pflegebereichen im Seniorenzent-
rum Haus Heimberg leben Senioren mit al-
tersbedingten Krankheiten, Gehbehinderte, 
Demente und Pflegebedürftige. Der Pflege-
bereich 1 (PB 1) verfügt über 38 Plätze und 
der Pflegebereich 2 (PB 2) über 50 Plätze. 
Vorrangig sind die Bewohner in Doppelzim-
mern untergebracht, wobei es im PB 1 auch 
sieben Einzelzimmer gibt. Die Mitarbeiter 
des PB 1 versorgen außerdem noch 17 Per-
sonen, die auf einer weiteren Wohnebene 
leben. 

Die Wohnbereichsleitungen Kerstin Adel-
mann und Ilse Löffler haben beide die Wei-

terbildung „Pflegedienstleitung in 
der stationären Altenhilfe und am-
bulanten Diensten“ absolviert. Auf 
die Frage, warum sie diesen Beruf 

ergriffen haben, geben sie unisono familiäre 
Gründe an. Kerstin Adelmann machte ihre 
Ausbildung in Boxberg und kam dann vor 
13 Jahren durch einen Umzug in die Region 
in das Seniorenzentrum Haus Heimberg. 
Seit zwei Jahren ist sie nun Wohnbereichs-
leitung. Ilse Löffler hingegen hat ihre Aus-

„Man bekommt so viel von 

den Bewohnern und

Angehörigen zurück.“
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bildung bereits 1986 im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg gemacht und ist seit 2011 
Wohnbereichsleitung. „Man bekommt so 
viel von den Bewohnern und Angehörigen 
zurück, vor allem Dankbarkeit“, betonen die 
beiden Wohnbereichsleitungen unisono. Ziel 
der bewohnerorientierten und ganzheitli-
chen Pflege sei es, das Wohlbefinden und die 
Geborgenheit der Bewohner zu erhalten und 
zu fördern.

(am)

Auf dem Pflegebereich 1 sind 18 
Mitarbeiter beschäftigt, davon fünf 
Vollzeitkräfte und drei Schüler. 
Auf dem Pflegebereich 2 sind es 26 
Mitarbeiter, davon 13
Vollzeitkräfte und drei Schüler. 
Dabei handelt es sich um
Altenpfleger, Krankenschwestern, 
angelernte Hilfskräfte und
Pflegehelfer. Dazu kommen im 
Pflegebereich 2 noch zwei
Präsenzkräfte in der
Hauswirtschaft, die das Frühstück 
austeilen.in

fo
ka

st
en
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Dieses Jahr wollen wir Ihnen in 

einer Serie in „Panorama“

verschiedene ehrenamtliche 

Gruppen vorstellen, die

dankenswerterweise seit Jahren 

in den Seniorenzentren der

Gesundheitsholding

Tauberfranken mitwirken. In 

dieser Ausgabe geht es um Rosi 

Appel, die einmal wöchentlich 

ehrenamtlich einen Singkreis im 

Seniorenzentrum Gerlachsheim 

anbietet.

Singkreis im
Seniorenzentrum
Gerlachsheim

Serie „Ehrenamt“

Den Bewohnern Kurzweil anbieten
Donnerstag, 15 Uhr. Rosi Appel dreht ihre 
Runde über die beiden Wohnbereiche im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim. Sie sam-
melt nach und nach ihre singbegeisterten 
„Schäfchen“ ein, von denen sie schon freudig 
erwartet wird.

Zum wöchentlichen Singkreis treffen sich 
mittlerweile rund 25 Bewohner regelmäßig 
im Speisesaal - anfänglich waren es circa 
zwölf. „Einige haben am Anfang nur zuge-
hört, singen mittlerweile aber auch gerne 
mit“, erzählt Rosi Appel 
nicht ohne Stolz, „ich habe 
Bewohner, die unbedingt 
dabei sein wollten, auch 
schon im Bett in den Spei-
sesaal gebracht und so manchen Depressi-
ven haben wir wieder aufgebaut“.

Im Speisesaal türmen sich auf einem Wagen 
schon zahlreiche Liedblätter, die nach und 

nach verteilt werden. Manchmal können 
sich auch Angehörige den Klängen nicht 
verwehren, die durch die Mauern des Senio-
renzentrums dringen, und schließen sich der 
geselligen Runde an - so wie auch heute der 
Sohn einer Bewohnerin.

Mit altem Liedgut passend zur jeweiligen 
Jahreszeit verfliegt die Zeit im Nu. Viele der 
bekannten Melodien können die treuen 
Anhänger des Singkreises „aus dem ff“. In 
einer Trinkpause werden die Kehlen ge-
schmiert und ehe man sich versieht, ist auch 
schon eine Stunde vergangen. Nachdem das 
Schlusslied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ ver-
hallt ist, verabschiedet sich Rosi Appel bei 
jedem persönlich mit einem Händedruck. 
Getragen von der guten Laune wird dann 
auch oftmals noch im Aufzug und in den 
Wohnbereichen weiter gesungen.

Zu verdanken ist das Rosi Appel, die haupt-
beruflich als Alltagsbetreuerin im 
Seniorenzentrum Gerlachsheim tätig 
ist. Seit einem Jahr leitet sie zusätz-
lich ehrenamtlich den Singkreis. „Es 
macht mir Freude die Senioren lachen 

zu sehen und in ihre zufriedenen Gesichter 
zu blicken. Sie geben einem so viel zurück“, 
erklärt Rosi Appel. Man muss eben nicht 
bis zur Rente warten, um ein Ehrenamt zu 
übernehmen. 

(am)

„Es macht mir Freude die 

Senioren lachen zu sehen 

und in ihre zufriedenen 

Gesichter zu blicken.“
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Maria Derr

seit 1. Februar
Pflegehelferin
im Wohnbereich 1
im Seniorenzentrum Gerlachsheim

Susanne Volk

seit 1. Februar
Betreuungsassistentin
im Seniorenzentrum Gerlachsheim

w
ill

ko
m

m
en

Dank für Fleiß und
Einsatzbereitschaft

Verabschiedung von Erna Skodowski

Die Mutter eines Sohnes und einer Tochter 
war im Laufe ihres Berufslebens in verschie-
denen Bereichen im Einsatz. Nach ihrem 
Hauptschulabschluss absolvierte Erna Sko-
dowski von 1964 bis 1967 ihre Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau im Modehaus 
Meßler in Tauberbischofsheim, wo sie über-
nommen wurde.

Nach ihrer Familienzeit arbeitete sie bei 
der Firma Dürr in Großrinderfeld, bis sie 
bedingt durch die Pflegebedürftigkeit ihrer 
Mutter 1992 bis 1998 aus dem Berufsleben 
ausschied. Danach war sie zehn Jahre in der 
Küche und im Service des Bildungshauses 
St. Michael und zwei Jahre als Küchenhilfe 
im Sicharthaus in Tauberbischofsheim tätig. 
Zum 1. Juli 2010 kam die zweifache Oma 
dann als Mitarbeiterin in der Küche in das 
Seniorenzentrum Gerlachsheim.

Viele Jahre hat Erna Skodowski dem 
Seniorenzentrum Gerlachsheim die Treue 
gehalten. Am 22. Dezember wurde die 
63-Jährige nun im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde verabschiedet; zum 1. Janu-
ar ging die gebürtige Großrinderfelderin 
nämlich in den Ruhestand.

Im Namen des gesamten Direktoriums be-
dankte sich der stellvertretende Hausobere 
Michael Raditsch im Rahmen der Feier-
stunde bei der scheidenden Mitarbeiterin 
für ihren Fleiß und ihre Einsatzbereitschaft. 
Diesem Dank schlossen sich Heimleiterin 
Silvia Müller, ihr Assistent Manuel Haag, 
Hauswirtschaftsleiterin Karin Beckert, ihre 
Stellvertreterin Ursula Höppner und Kolle-
gin Gisela Schmieg an.

„Es hat uns gefreut, mit Ihnen zusammen-
zuarbeiten. Sie waren stets flink und gründ-
lich.“

(am)
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VERANSTALTUNGEN

„Alle Jahre wieder“

Weihnachtsfeiern

Die Vorfreude der Heimbewohner in Ger-
lachsheim war groß. Am 17. Dezember 
war es dann endlich so weit: Nach der Be-
grüßung durch Heimleiterin Silvia Müller 
wurde den zahlreichen Gästen zu gemein-
sam gesungenen Liedern Kaffee und Ku-
chen serviert. Begleitet wurden sie dabei 
am Keyboard von Hermann Wild und am 
Klavier von der Tochter einer Mitarbeiterin. 
Viele geschäftige Mitarbeiter sowie Schü-
ler der Grundschule Gerlachsheim trugen 
besinnliche Lieder zur Weihnachtszeit vor 
und präsentierten sogar einen Tanz. Beglei-
tet wurden sie dabei von Flöten- und Gitar-
renklängen. Ein besonderer Hingucker war 
der Lichtertanz, den Sonja Bopp mit einigen 
Bewohnern einstudiert hatte. Der Feierstun-
de schloss sich ein gemeinsames Abend-
essen an. Auch die Ange-
hörigen, Betreuer und der 
stellvertretende Hausobere 
Michael Raditsch waren 
gern gesehene Gäste. Noch 
lange klangen Advents- und 
Weihnachtslieder durch die Mauern des Se-
niorenzentrums.

In Tauberbischofsheim stand dieses Jahr die 
Weihnachtsfeier unter dem Motto „Mache 
dich auf, werde Licht“. Heimleiterin Silvia 
Müller begrüßte am 18. Dezember die Besu-
cher im voll besetzten Gemeinschaftsraum. 
Einige engagierte Mitarbeiter hatten ein 
wunderbares Programm zusammengestellt. 
Zu einer Bilderpräsentation lasen Brigitte 
Schwarz und Hilde Baumann einen besinn-
lichen Text, immer wieder unterbrochen 
von Beiträgen eines mehrstimmigen Mit-

„Alle Jahre wieder“ zählen die Weih-

nachtsfeiern im Seniorenzentrum Haus 

Heimberg und Seniorenzentrum Gerlachs-

heim zu den festlichen Höhepunkten im 

Jahresverlauf.

arbeiterchors und gemeinsam gesungenen 
Advents- und Weihnachtsliedern. Für die 
Klavierbegleitung war der Ehemann einer 
Mitarbeiterin verpflichtet worden. Nachdem 
Hausoberer Thomas Wigant die Weihnachts-
geschichte gelesen hatte, bedankte er sich 
für die schöne Gestaltung der Feier und hielt 
kurz Rückschau auf das Jahr 2014. Sein Aus-
blick auf das Jahr 2015 beendete er mit der 
Einladung zu einem gemeinsamen Abend-
essen im Speisesaal. Die Tische dort waren 
von fleißigen Händen festlich dekoriert und 
das 3-Gänge-Menü schmackhaft zubereitet 
worden. 

(am)

Gemeinsam wurden

Advents- und

Weihnachtslieder

gesungen.
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VERANSTALTUNGEN

Das Jahr 2015 begrüßt
Silvesterfeier im Haus Heimberg

Heimbeiratsvorsitzender Jürgen Bernhardt 
begrüßte die 29 Gäste. Vom Heimbeirat war 
ein Programm mit besinnlichen 
und heiteren Beiträgen für den 
Silvesterabend zusammen-
gestellt worden. Jürgen Bern-
hardt und seine Stellvertreterin 
Irmelind Pasternok gaben auch einen Rück-
blick auf das Jahr 2014 mit seinen Höhen 
und Tiefen. Die musikalische Begleitung 
übernahm Frau Goergen aus dem Heim-
beirat, die stimmungsvolle CDs auflegte. 
Herr Steffan, ein neuer Bewohner, spielte 
ab 23 Uhr heitere Lieder auf seinem Akkor-

Im Rahmen einer Silvesterfeier im schön 

dekorierten Wintergarten im Senioren-

zentrum Haus Heimberg begrüßten der 

Heimbeirat und die Bewohner traditionell 

gemeinsam das Jahr 2015. Am Silves-

terabend wurde den Teilnehmern eine 

Mischung aus besinnlichen und heiteren 

Stunden sowie froher Unterhaltung bei 

einem Imbiss und Getränken geboten.

deon. Außerdem wurde gemeinsam zu „Die 
Gedanken sind frei“, „Kein schöner Land“, 
„Freut euch des Lebens“ und „Jetzt kommen 
die lustigen Tage“ gesungen. Im Anschluss 
an das abwechslungsreiche Programm gab 
es einen liebevoll zusammengestellten und 
leckeren Gourmetteller - kreiert von dem 
Küchenteam des Krankenhauses Tauber-
bischofsheim -, bevor man gemeinsam auf 
das neue Jahr anstieß. Um 24 Uhr knallten 
die Sektkorken mit einem riesen „Hallo“. Die 
meisten Gäste eilten dann in die Wohnun-
gen im zweiten Obergeschoss, um das Feuer-

werk gut sehen zu können. Viele von 
ihnen kamen aber wieder zurück und 
so saß ein lustiger „harter Kern“ bis 
1:30 Uhr gemütlich beisammen. Die 
Organisation und Versorgung der Be-

wohner vonseiten des Hauses oblag Brigitte 
Schwarz, Mitarbeiterin im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg.

Programm mit

besinnlichen und

heiteren Beiträgen

(bs)
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Viele Aufgaben lassen keine
Langeweile aufkommen

Neujahrsempfang 2015

Der stellvertretende Kaufmännische Di-
rektor Christian Grüßing und Heimleiterin 
Silvia Müller sprachen bei einem kurzen 
Rückblick auf das vergangene 
Jahr und ein Blick auf das kom-
mende ihren herzlichsten Dank 
aus. 2014 war nämlich ein Jahr 
der Bau- und Brandschutzmaß-
nahmen. 

Die Ziele für 2015 sind fast die gleichen 
geblieben wie schon 2014. Gut Ding will 
eben Weile haben, das heißt es gibt auch 
dieses Jahr noch viel zu tun. Geplant ist eine 
Beschattung  für den Wintergarten, etwas 
frische Farbe für die Wände in den Fluren 
und gerne ein paar neue Bilder.

2015 stellt an die Pflegeabteilungen ganz 
neue Herausforderungen. Der  Wandel in der 
Pflege bestimmt durch das Pflegeneuaus-
richtungsgesetz führt weg von Pflegekonzep-
ten hin zu Wohn- und Betreuungsleistung. 
Die Selbst- und Mitbestimmung durch den 
Bewohner wird hier gestärkt und die elekt-
ronische Dokumentation hält Einzug.

Der Spatenstich für das neue Seniorenzen-
trum St. Barbara in Grünsfeld ist noch im 
Frühjahr geplant. All das lässt keine Lange-
weile aufkommen.

Das Leben in einer  Gemeinschaft lässt sich 
mit dem Funktionieren eines großen Or-
chesters vergleichen. Das Miteinander muss 
geübt werden, manchmal gibt es schiefe, 
manchmal schrille Töne, es gibt immer wie-
der mal Solisten, die ihr Handwerk verste-
hen, aber ohne das unterstützende Orches-

Zahlreiche Teilnehmer wurden am Neu-

jahrsempfang am 8. Januar 2015 im Win-

tergarten des Seniorenzentrums  Haus 

Heimberg begrüßt.

ter, hätten die Solisten keine große Bühne. 
Nicht jeder kann und möchte die erste Geige 
spielen, der Dirigent muss einfühlsam und 
manchmal auch energisch den Taktstock 
schwingen, um dem ganzen den richtigen 
Einsatz zu verschaffen und erforderlichen 
Klang zu geben. So soll im Haus Heimberg 
2015 ein Orchester sein, mit harmonischen 
Klängen, durch ein harmonisches Miteinan-
der.

Es wurde ein Dank an alle Verantwortlichen, 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern, dem 

Heimbeirat, allen Stellvertretern, den 
Kollegen in der Pflege, der Hauswirt-
schaft, den Betreuungsassistenten, der 
Technik und der Verwaltung für die 

hervorragende Zusammenarbeit ausgespro-
chen.

Frau Müller gab folgende Zeilen mit auf den 
Weg: 
Nimm Dir Zeit:
• zu arbeiten - das ist der Preis des Erfolges 
• zu denken - das ist die Quelle der Macht 
• zu spielen - das ist das Geheimnis der 

ewigen Jugend 
• zu lesen - das ist die Grundlage der Weis-

heit 
• freundlich zu sein - das ist der Weg zum 

Glück 
• zu träumen - das bewegt dein Gefährt zu 

einem Stern 
• zu lieben und geliebt zu werden - das ist 

das Vorrecht der Götter 
• Dich umzusehen - der Tag ist zu kurz, um 

selbstsüchtig zu sein 
• zu lachen - das ist die Musik der Seele 

So wurde miteinander angestoßen sowie 
Gottes Segen, ein gutes, glückliches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2015 gewünscht. 

Selbst- und

Mitbestimmung durch 

den Bewohner stärken

(sm)
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VERANSTALTUNGEN

Seniorenzentrum Haus Heimberg

Narren in guter Stimmung
Fasching

Wer dieses Mal zum Faschingsfest gekom-
men ist, hat es sicher nicht bereut. An die 
100 Gäste besetzten die Plätze im Speisesaal 
und die Erwartungen wurden alle erfüllt.

Ein buntes und vielseitiges Programm, zu-
sammengestellt von der Mitarbeiterin Bri-
gitte Schwarz, ließ keine Erwartungen unbe-
friedigt. Mit viel Schwung und Freude waren 
viele Bewohner des Hauses, aber auch Gäste 
aus der Stadt Tauberbischofsheim bemüht, 
alle mit ihren Darbietungen zu erfreuen. Das 
ist voll gelungen und führte dazu, dass am 
Ende dieses Festes viel Dank und Lob verteilt 
wurden.

Nach dem Einzug der Heimbergnarren stell-
te Heimleiterin Silvia Müller das Motto des 
Abends vor, das da lautete: Narr sein ist das 
höchste Gut. Ihnen schenke ich den Narren-
hut.

Zum Anheizen der Stimmung wurde zuerst 
von vielen Helferinnen ein guter 
Kaffee und Donuts serviert und 
unter Musikbegleitung von Her-
mann Wild nach einer Schunkel-
runde Getränke ausgeschenkt. 
Von Mineralwasser (Arbeiter-
sekt) über Limonaden und Fruchtsäfte bis 
hin zu Bier und Wein kam jeder auf seinen 

Geschmack. 

Nachdem nun die ersten körperlichen Be-
dürfnisse gestillt waren ging es mit voller 
Kraft in das Programm: Die Bewohnerin 
Frau Lurz hielt eine Unterrichtsstunde in Na-
turkunde ab und setzte sich dabei mit dem 
Problem woher der Mensch stammt ausein-
ander.

Nach einer teilweisen Lösung dieser Pro-
bleme konnte man dann mit den Darstel-
lungen des Tanzmariechens Theresa Frank 
eine positive Entwicklung genießen. Theresa 
Frank, die in diesem Jahr das dritte Mal hier 
im Hause auftrat, konnte eine faszinierende 

Entwicklung vom Kind zur jungen 
Frau zeigen und mit ihren Tänzen 
begeisterte sie alle so, dass sie ohne 
Zugabe nicht entlassen und für das 
nächste Jahr wieder eingeladen wur-

de.

Der Beweglichkeit der Jugend wollten an-
schließend die Mitglieder der Gymnastik-
gruppe des Hauses unter Leitung von Ro-
switha Dölzer nacheifern, was ihnen auch 
gelang. Das aus dem Übungsprogramm der 
Gruppe abgeleitete Programm zeigte, dass 
auch im Alter körperliche Beweglichkeit ge-
paart mit guter Harmonie eine gute Basis für 
lange Gesundheit ist.

Zur Erholung von den vorhergehenden 
Strapazen trug anschließend die Bewohne-

Fast 100 Gäste

erfreuten sich an den 

verschiedenen

Darbietungen.
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rin Ilse Friedrich die fünf Gebote für Rentner 
vor und erläuterte diese. Der Singkreis des 
Hauses unter Leitung von Gisela Kappus 
brachte Lieder aus seinem Repertoire zu 
Gehör und erleichterte die sehr strapazierten 
Gehirnzellen. Die enttäuschte Ehefrau Maria 
Böck klagte über die zum Teil trüben Erfah-
rungen, die sie mit ihrem Ehemann machen 
musste und zeigte ihre Enttäuschung.

Und dann kam wohl einer der Höhepunkte 
des Tages, es marschierte die Kindergarde 
der Bischemer Kröten mit ihrem Prinzen-
paar in köstlichen Kostümen ganz diszipli-
niert auf. Nach der Begrüßung erfolgte die 
Proklamation des jungen Prinzenpaares 
- ganz wie die Alten, was zu Beifallstürmen 
hinriss. Bei den Ordensverleihungen an 
verschiedene Würdige des Hauses sah man 
auch den Spaß und die Freude dieser jungen 
Menschen an ihrem Auftritt. Die anschlie-
ßenden Gardetänze überraschten durch die 
Präzision und Echtheit. Der Beifall dafür war 
rauschend und sie wurden für das nächs-
te Jahr eingeladen, nachdem sie noch eine 
Zugabe brachten.

Diesem sehr erfrischenden und auch schö-
nen Auftritt folgten die traurigen Aussagen 
der Ehefrau Heidi Jost über die Probleme, 
die sie mit ihrem Ehemann hat. Vieles kam 
zur Sprache, aber dennoch beendete ein 
positiver Aspekt die ganze Angelegenheit, 
indem sie sich des Ausrufs: „Es lebe hoch der 
Ehemann“, nicht enthalten konnte.

(gp)

Eine lebhafte Schunkelrunde mit Hermann 
Wild animierte etliche Besucher zu einem 
kleinen Tänzchen und das Programm neigte 
sich noch lange nicht dem Ende zu. Es folgte 
nämlich ein weiterer Höhepunkt des Tages 
mit Brigitte Schwarz. Mit ihren Liedern, die 
aus dem Herzen kamen, riss sie wieder alle 
mit und festigte nochmals ihren Ruf als die 
„Callas des Taubertales“ und als Abschluss 
ihrer Darbietung durfte der Faschingsschla-
ger „Am Rosenmontag bin ich geboren“ 
nicht fehlen. 

Das große Finale mit allen Beteiligten war 
der krönende Abschluss und endete mit dem 
gemeinsam gesungenen Lied: „So ein Tag 
so wunderschön wie heute…“. Silvia Mül-
ler bedankte sich in ihrem Schlusswort bei 
allen Mitwirkenden, besonders bei Brigitte 
Schwarz für das Programm und die Organi-
sation, und lud die ganze Versammlung zum 
Abendessen mit Fleischkäse und Kartoffelsa-
lat ein, damit sich die sehr geforderten Kör-
per und Gehirne wieder erholen konnten.

Als letzter Redner äußerte der Heimbei-
ratsvorsitzende Jürgen Bernhardt ebenfalls 
seinen Dank für die vielen Besucher und alle 
Akteure. Die Veranstaltung habe allen viel 
Freude und Entspannung bereitet. Ebenso 
bedankte er sich noch bei allen Mitarbeitern 
und Ehrenamtlichen.

Es bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr 
wieder eine solch schöne Veranstaltung an-
geboten wird. Helau! 
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Hochkarätiges

Programm

zusammengestellt

Seniorenzentrum Gerlachsheim

Im Flur stauen sich Rollatoren. Zwischen 
bunt gedeckten Tafeln drängt sich das närri-
sche Volk kurz nach der Saalöffnung.

Von den Wänden lachen Kasperle und bunte 
Papiersonnen. Ja, auch in den Seniorenzen-
tren der Gesundheitsholding Tauberfran-
ken wird alljährlich ordentlich Fasching 
gefeiert und die Erwartungen 
wurden alle erfüllt. Ein buntes 
und vielseitiges Programm ließ 
keine Wünsche offen. Mit viel 
Schwung und Freude waren vie-
le Mitarbeiter des Hauses, aber auch Gäste 
aus den umliegenden Gemeinden bemüht, 
alle mit ihren Darbietungen zu erfreuen. 

Zu köstlichem Gebäck schmeckte allen der 
Kaffee. Zu Hermann Wilds Keyboardklängen 
wurde gesungen, getanzt und die ein oder 
andere Schunkelrunde eingeläutet. Bei guter 
Laune wurde ausgeschenkt, was jeder trin-
ken wollte, bevor man nach dem abwechs-
lungsreichen Programm gemütlich gemein-
sam zu Abend as.

Im Seniorenzentrum Gerlachsheim wur-
de für das bunte Faschingstreiben am 13. 
Februar ein hochkarätiges Programm zu-
sammengestellt. Wer dieses Mal zum Fa-
schingsfest gekommen ist, hat es sicher nicht 

bereut.

Nach dem Einzug aller Beteiligten zum 
Narrhallamarsch, bestieg Heimleiterin Silvia 
Müller die Bütt und begrüßte die Anwesen-
den. Zum Anheizen der Stimmung wurde 
zuerst von vielen Helferinnen ein guter 
Kaffee und Donuts serviert und unter Mu-
sikbegleitung von Hermann Wild nach einer 
Schunkelrunde Getränke ausgeschenkt. 

Nachdem nun die ersten körperlichen Be-
dürfnisse gestillt waren ging es mit voller 
Kraft in das Programm: Denn kurz darauf 
schwirrte schon das Tanzmariechen Luisa 
Waldecker von den Strumpfkäppli Lauda 
(unter Leitung ihrer Trainerin Esther Schulz) 
durch den Saal. Dicht gefolgt von dem 
nächsten Höhepunkt, der Juniorengarde 
Oberlauda (unter Leitung ihrer Trainerinnen 
Diana Bayer und Helga Itzel), die förmlich 
über das Parkett flog.

Dann kam das Publikum in den Genuss 
eines Vortrags der Mitarbeiterinnen Monika 
Beckert und Ina Weber-Achtner als Engel 

und Teufel. Die Garde Oberlauda (un-
ter Leitung ihrer Trainerinnen Nicole 
Spönlein und Judith Stang) hatte 
daraufhin mit ihrem Schautanz einige 
„Ohs“ und „Ahs“ zu bieten.

Brigitte Schwarz war aus dem Senioren-
zentrum Haus Heimberg angereist, um ihre 
gesangliche Darbietung erneut zum Besten 
zu geben. Mit ihren Liedern, die aus dem 
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(am)

Herzen kamen, riss sie wieder alle mit und 
festigte nochmals ihren Ruf als die „Callas 
des Taubertales“ und als Abschluss ihrer 
Darbietung durfte der Faschingsschlager 
„Am Rosenmontag bin ich geboren“ nicht 
fehlen. 

Einen fulminanten Ausklang bei Jubel, Tru-
bel, Heiterkeit bot schließlich die Roatzen-
gruppe Oberlauda. Es bleibt zu hoffen, dass 
im nächsten Jahr wieder eine solch schöne 
Veranstaltung angeboten wird. Helau! 

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 (Warmbade-
tag) 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 (Da-
men); 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 Som-
merferien geschlossen)
im Haus II des Krankenhauses
Tauberbischofsheim
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Modeartikel und Accessoires zu 
annehmbaren Preisen

Textilverkauf im Haus Heimberg

Seit mehreren Jahren besucht die Firma Uh-
lig aus Chemnitz das Seniorenzentrum Haus 
Heimberg in der Regel zweimal jährlich, um 
ihre Waren anzubieten. Dabei ist man be-
müht den Bewohnern altersgerechte Mo-
deartikel und Accessoires zu annehmbaren 
Preisen anzubieten. Fachkundige Mitarbei-
terinnen der Firma sind dabei bemüht den 
Kundinnen bei der Auswahl und der Pass-
form beratend zur Seite zu stehen. Diesmal 
waren Frau Winkler und Frau Thiemann 
das Team im Clubraum sowie Wintergarten 
und haben vielen bei ihren Entscheidun-
gen geholfen. Dabei konnten die Damen 
vorrangig Damenartikel wählen und hier 
unter Damenkleidern, wie Jacken, Westen, 
Windjacken, Pullovern, Pullundern, Unter-
wäsche, Schlafanzügen und verschiedenen 
Accessoires ihre Entscheidungen treffen. Das 
Sortiment in diesem Bereich war reichhaltig 
und modern und auch die im Haus in gerin-
gerer Zahl wohnenden Herren konnten das 
eine oder andere Schnäppchen machen.

Allerdings hatte die heutige Veranstaltung 
mit einer Einschränkung zu tun. Die zur-
zeit herrschende Grippewelle zwang viele 
Hausbewohner und Interessenten dazu 
ihre Krankheit im Bett auszukurieren, was 
zur Folge hatte, dass der Besuch unter we-
nigen Kunden litt. Allerdings hatten dafür 
die nicht betroffenen Bewohner die Chan-
ce sich intensiver beraten zu lassen und in 
Ruhe noch besser auswählen zu können. Für 

(gp)

VERANSTALTUNGEN

alle bleibt eine Hoffnung und ein Trost: Die 
Firma Uhlig will im Spätsommer mit neuer 
Kollektion wieder in das Seniorenzentrum 
Haus Heimberg kommen.
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Frühlingskonzert
10. März, 17 Uhr

im Gemeinschaftsraum im
Seniorenzentrum Haus Heimberg

Gedenkgottesdienst
13. März, 15:30 Uhr

in der Kapelle im
Seniorenzentrum Haus Heimberg

Konzert der Veeharfen Eisingen
19 April, 15 Uhr

im Gemeinschaftsraum im
Seniorenzentrum Haus Heimberg

Muttertagsfeier
11. Mai, 14:30 Uhr

im Speisesaal im
Seniorenzentrum Gerlachsheim

Muttertagsfeier
13. Mai, 15 Uhr

im Speisesaal im
Seniorenzentrum Haus Heimberg
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Ein Kurzurlaub vom Alltag

Regelmäßige Frühstücksrunde

Der mollig warme Raum ist von leiser Mu-
sik erfüllt, der Kaffee dampft in den Tassen. 
Frische Brötchen und knusprige Brezeln, 
Butter, Eier und Aufschnitt sind appetitlich 
angerichtet. Auf dem Frühstückstisch liegt 
auch die Tageszeitung schon bereit. Hier 
bietet sich die Gelegenheit, zu plaudern, zu 
genießen und vielleicht sogar alte Bekannte 
zu treffen. „Bei Frau H. habe ich doch immer 
meine Stoffe gekauft“, erinnert sich zum 
Beispiel eine Bewohnerin. Die Besucherin 
aus dem Pflegebereich 2 entpuppt sich als 
Betreiberin „des“ Stoffladens in Tauberbi-
schofsheim. „Mit ihr habe ich schon man-
ches Schnittmuster ausgetauscht“, lacht Frau 
H. Schöne Erinnerungen, die so wieder wach 
werden. Man sitzt in ruhiger Atmosphäre, 
hat Zeit über die neusten Nachrichten zu 
diskutieren oder auch mal ein Liedchen zu 
singen. So mancher Bewohner kommt da ins 
erzählen: Was hat man zu Hause, als man 
selbst noch Kind war, gefrühstückt? Wie lan-

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben 

lebenswert machen: Ein schön gedeckter 

Frühstückstisch, frische Brötchen, selbst 

gekochte Marmelade, duftender Kaffee 

- was braucht der Mensch mehr? Bewoh-

ner der Pflegebereiche sind oftmals nicht 

mehr in der Lage selbständig am sozialen 

Leben teilzunehmen. Deshalb ist die Idee 

entstanden in regelmäßigen Abständen 

ein gemütliches Frühstück zu organisie-

ren. Zwei Bewohner vom Pflegebereich 2 

kommen mit einer Betreuungsassistentin 

auf den Pflegebereich 1 wo ein Zimmer 

für Kleingruppen zur Verfügung steht. Ge-

meinsam mit Bewohnern der Pflegestati-

on1, also stationsübergreifend, findet alle 

zwei Wochen eine gemütliche Frühstücks-

runde statt. 

VERANSTALTUNGEN

ge muss ein Frühstücksei gekocht werden? 
Welches ist die beste Marmelade und wie 
wird sie gekocht? Gespräche über Kaffee-Er-
satz, Brotsuppe und Nescafe - Zeit spielt hier 
keine Rolle jeder kann in Ruhe erzählen und 
genießen.

Für viele ist das Frühstück die wichtigste 
Mahlzeit am Tag, da sie morgens noch fit 
und in guter Verfassung sind. Essen und 
Trinken soll auch für Pflegebedürftige ein 
Höhepunkt des Tages sein: Ein kurzer Urlaub 
vom Alltag, der dazu beiträgt Lebensfreude 
und Kontakt mit sich und der Umwelt zu 
erhalten.

(ih)

In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an 

Bauch.
Der Erich rechts und links der 

Franz und mittendrin der freche 
Hans.

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und oben drüber, da schneit es, 

hu!
Sie rücken zusammen dicht an 

dicht, so warm wie der Hans hat´s 
niemand nicht.

Sie hör´n alle drei ihrer Herzlein 
Gepoch. Und wenn sie nicht weg 

sind, so sitzen sie noch.
     

      (Christian Morgenstern)
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von Sabine Bode
„Die vergessene Generation“ handelt von Erzählungen und Berichten der Kriegs-
kindergeneration. Sie macht klar, dass wir Deutschen das Kriegsgeschehen bei 
Weitem noch nicht aufgearbeitet haben, da noch viel zu wenig aus der Sicht der 
Deutschen mitgeteilt wurde. Und es wird klar, dass die Chance dazu langsam 
geringer wird. Sehr lesenswert!

Die vergessene Generation: Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen
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von Jan Guillou
Der Roman lässt einen süchtig werden. Man freut sich auf jede freie Minute, in 
der man in die Zeit zum Anfang des 19. Jahrhundert hineintauchen kann. Das 
Buch handelt von drei armen Fischerjungen, die durch ihr großes, technisches 
Talent und durch eine große Portion Glück die beste Ausbildung zum Diplom-In-
genieur erhalten und die ihr Talent nach dem Studium in Norwegen, Afrika und 
Großbritannien erfolgreich ausleben. Jan Guillons großes Talent liegt in seiner 
Fähigkeit, historische Schauplätze farbig und atmosphärisch ins Leben zu rufen. 
Ein Meisterwerk!

Die Brückenbauer

von Georg Schramm
“Lassen sie es mich so sagen” muss man gelesen haben, wenn man Fan von 
politischem Kabarett ist. “Der Vortrefflichste unter allen möglichen Hildebrandt- 
Nachfolgern” meinte die Süddeutsche Zeitung und “In seinen Schlussfolgerun-
gen, seiner Pointierung ist er niemals zimperlich. Das imponiert desto mehr, je 
länger man sich mit ihm durch die deutsche Geschichte und die gegenwärtigen 
Geschichten bewegt... Man fühlt sich gut mit diesen Texten.”

Lassen Sie es mich so sagen: Dombrowski deutet die Zeichen der Zeit

Auch Ihre Buchtipps, liebe Leserinnen und Leser, sind gefragt. Vorschläge 
können jederzeit im Seniorenzentrum Haus Heimberg bei Frau

Schneider und im Seniorenzentrum Gerlachsheim bei Frau Beckert
eingereicht werden.
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RÄTSELECKE

Früchte
Wortgitter

Finden Sie folgende Früchte in dem Wortgitter:

APFEL, BIRNE, BANANE, PFLAUME, ERDBEERE, KIRSCHE
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RÄTSELECKE

Zuordnen
Gedächtnistraining

Wer braucht was? Verbinden Sie die richtigen Kombinationen.

Wir bitten um Spenden für die 
Druckkosten und somit den Fort-
bestand unseres Magazins für die 
Seniorenzentren Tauberfranken 
„Panorama“.

Mögliche Spendenkonten:
Sparkasse Tauberfranken
BLZ: 673 525 65
Kontonummer: 20 19 222
IBAN: DE77 6735 2565 0002 0192 
22
BIC: SOLA DES1 TBB

Volksbank Main-Tauber eG
BLZ: 673 900 00
Kontonummer: 70 55 32 01
IBAN: DE86 6739 0000 0070 5532 
01
BIC: GENODE 61 WTH

Betreff: Panorama

Vielen herzlichen Dank schon im 
Voraus für Ihre Unterstützung!
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