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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Frau Dehnert-Hilschert aus Konstanz ist die-
ser Tage in aller Munde - vom Bodensee bis 
zur Ostsee, von der Eifel bis ins Erzgebirge 
heißt es: Annelie ist da. Und damit das sta-
bile Hochdruckgebiet, das sich viele für den 
Sommer wünschen. Annelie hat sich breit 
gemacht und scheint so schnell nicht gehen 
zu wollen.

Anlässlich des 90. Geburtstages sorgten die 
Kinder von Frau Dehnert-Hilschert dafür, 
dass ein Hochdruckgebiet auf den Vornamen 
der Mutter getauft wurde. Die Freie Universi-
tät Berlin bietet diesen Service gegen Gebühr 
an, 299 Euro für ein Hoch und 199 Euro für 
ein Tief. Da kann man nur sagen „Volltref-
fer: Ein stabiles Hoch zum 90. Geburtstag“ 
- Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sonnen-
licht ist ein Wohlfühlfaktor. Wie bei allem 
gilt jedoch: Es kommt auf das richtige Maß 
an. Sonnenlicht führt in unserem Körper 
zur Produktion von Vitamin D. Dieses Vita-
min übernimmt viele Aufgaben in unserem 
Organismus. Es stärkt etwa die Knochen und 
hat Einfluss auf die Muskelkraft. Ausgiebige 
Sonnenbäder sind dafür nicht nötig. Hände, 
Gesicht sowie Teile von Armen oder Beinen 
im rechten Maß bestrahlen zu lassen, reicht 
vollkommen aus. Einerseits ist der „Platz 
an der Sonne“ sprichwörtlich andererseits 
machen Temperaturen jenseits der 30°- und 
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nahe 40°-Marke einfach nur platt. Wenn die 
Sonne durch den Luftstrom aus der Sahara 
scheint, wird’s selbst den größten Sonnenan-
betern draußen zu heiß. Doch auch in den 
Häusern und Wohnungen wird es gerade 
Tag für Tag wärmer. Wer im Rest des Jahres 
denkt „Mein Haus, meine Wohnung, mein 
Büro – kaum Sonne“, der freut sich dieser 
Tage und sagt „Was bin ich froh, dass ich 
etwas im Schatten wohne oder arbeite.“ „Was 
gäbe ich für mehr Schatten“ sagt umgekehrt 
der unterjährige Strahlemann angesichts der 
eigenen sonnendurchfluteten vier Wände. 
Wie schnell sich doch die Wahrnehmung 
verändern kann. Ein vermeintlicher Nachteil 
verwandelt sich in einen Vorteil. Doch die 
Hitze kriecht durch jede Ritze.

Strategien, wie man sich Kühlung verschafft, 
gibt es viele. In manchen Bau- und Elektro-
geschäften werden Klimaanlagen und Ven-
tilatoren knapp. Ohne Elektrik kommen die 
Bewohner südlicherer Gefilde aus: Nachts 
und am Morgen gut durchlüften. Dann alle 
Schotten dicht, Jalousien runter bzw. Fens-
terläden zu und ohne Not bloß nichts öffnen. 
Vor allem aber: wenig Bewegung, Siesta am 
Mittag und ausreichend trinken.

Kommen Sie gut durch den Sommer. Es grü-
ßen Sie sehr herzlich

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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Spatenstich für
Seniorenzentrum St. Barbara
Mit dem symbolischen Spatenstich 

begann am 13. April zwischen Leuch-

tenbergstraße und Wittigbachweg der 

Neubau des Seniorenzentrums St. Barba-

ra in Grünsfeld. 

Der Landrat des Main-Tauber-Kreises Rein-
hard Frank unterstrich die besondere Bedeu-
tung des Neubaus für die Region: „Dies ist 
der erste Baustein für ein zukunftweisendes 
Projekt im Main-Tauber-Kreis: ein familiäres 
Seniorenzentrum mitten in einer ländlichen 
Gemeinde, angebunden an die Service- und 
Pflegeleistungen der anderen Seniorenzent-
ren der Gesundheitsholding Tauberfranken.“ 
Damit komme man der ländlichen Struktur 
des Kreises entgegen. 
 
„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten nach 
Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen 
jetzt beginnen und wir wünschen dem Bau 
einen guten Verlauf“, betonte der Kaufmän-
nische Di-rektor der Gesundheitsholding 
Tauberfranken Thomas Weber. Freude auch 
beim Bürger-meister der Gemeinde Joachim 
Markert. „Das Seniorenzentrum ist ein wich-
tiger Beitrag für die Entwicklung in Grüns-
feld. Wir können dadurch den Menschen 

vermischtes
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in unserer Stadt und den Ortsteilen, die 
Perspektive 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.“

Möglich macht dies ein innovatives Pflege- 
und Betreuungskonzept, bei dem mehrere 
kleinere Senioreneinrichtungen im Um-
feld des zentralen Seniorenzentrums „Haus 
Heimberg“ in Tauberbischofsheim gemein-
same Strukturen und Personalpools flexibel 
nutzen. Neben den Präsenzkräften in jedem 
Heim sind so zusätzlich Pflegende mit be-
sonderen Zusatzqualifikationen für mehrere 
Einrichtungen zuständig und sichern einen 
hohen Pflegestandard in 
allen Häusern. Auch das 
zweite geplante Senioren-
zentrum in Distelhausen 
wird in diese Strukturen 
eingebunden sein. „Mit 
diesem Konzept gehen wir 
individuell auf die Wün-
sche der Menschen und die Gegebenheiten 
in unserer ländlichen Region ein“, erläutert 
Heimleiterin Silvia Müller. 

In Grünsfeld entstehen auf einer Fläche von 
rund 2000 qm 29 vollstationäre Pflegeplätze, 
zwei Tagespflegeplätze und acht betreute 
Wohnungen verteilt über zwei Stockwerke. 
Die 29 Einzelzimmer im Erdgeschoss mit ei-
genem Bad/WC haben alle Zugang zur nach 
Süden ausgerichteten Terrasse und sind 
in zwei Wohnflügel gruppiert. Verbunden 
werden diese Flügel durch einen zentralen 

Aufenthaltsraum mit großzügiger Terrasse 
zum Wittigbach hin. 

Im Obergeschoss ist Platz für acht betreu-
te Wohnungen mit unterschiedlichen Zu-
schnitten zwischen 35 und 60 Quadratmeter. 
Alle Wohnungen verfügen entweder über 
eine Terrasse oder einen Balkon und können 
durch einen separaten Fahrstuhl erreicht 
werden. Die Be-wohner hier können nach 
Wunsch verschiedene Serviceleistungen 
des Pflegebereichs mit-nutzen: sei es Hil-
fe in Notfällen oder Unterstützung bei der 
Wohnungsreinigung, bei Einkäufen oder der 
Essens- und Wäscheversorgung.

Architekt Gerhard Pfundt vom Architektur-
büro bauwerk 4 in Bad Mergentheim 
rechnet mit der Fertigstellung des 
Seniorenzentrums im Sommer 2016. 
Gemeinsam mit dem geplanten 
Seniorenzentrum in Distelhausen 
wird durch die beiden Neubauten das 
Seniorenzentrum Gerlachsheim abge-
löst, das dann für andere Zwecke des 

Landkreises genutzt werden kann.

Die Baukosten betragen rund 4,4 Millionen 
Euro. Mit 300.000 Euro wird der Neubau von 
der Deutschen Fernsehlotterie gefördert, die 
besonders innovative Projekte in Sozialein-
richtungen unterstützt.

Informationen zum Seniorenzentrum St. 
Barbara in Grünsfeld erhalten Sie bei Heim-
leiterin Silvia Müller, Telefon 09341 800-
1432.

In Grünsfeld entstehen 

auf einer Fläche von rund 

2000 qm 29 vollstationäre 

Pflegeplätze, zwei Ta-

gespflegeplätze und acht 

betreute Wohnungen ver-

teilt über zwei Stockwerke.

(Ute Emig-Lange)
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Grundsteinlegung für das
Seniorenzentrum in Grünsfeld
Den Bewohnern ein familiäres Zuhause 

und würdevolles Leben im Alter bieten 

– das ist Ziel im neuen Seniorenzentrum 

St. Barbara in Grünsfeld. Am 7. Mai 

fand die Grundsteinlegung zwischen 

Leuchtenbergstraße undWittigbachweg 

im Beisein der Verantwortlichen der 

Gesundheitsholding Tauberfranken, des 

Kreises, der Stadt, der Mitarbeiter und 

aller Beteiligten statt.

Der Neubau zeige die Verbundenheit 
der Menschen mit der Region, erläuterte 
Thomas Wigant, Hausoberer der Gesund-
heitsholding Tauberfranken, der die Veran-
staltung bei lockerer Atmosphäre moderier-
te. „Wir bauen Zukunft für Menschen mit 
Menschen.“ Gemeinsam mit dem geplanten 
Seniorenzentrum in Distelhausen wird 
durch die beiden Neubauten das Senioren-
zentrum Gerlachsheim abgelöst, das dann 
für andere Zwecke des Landkreises genutzt 
werden kann.

Freude auch beim Bürgermeister der Stadt, 
Joachim Markert. Beflügelt wurde diese 
auch durch das schöne Wetter bei strahlen-
dem Sonnenschein und einem Himmel in 
den Farben der Stadtfahne von Grünsfeld 
- blau und weiß. „Das Seniorenzentrum ist 
ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung in 
Grünsfeld. Wir können dadurch den Men-
schen in unserer Stadt und den Ortsteilen, 

vermischtes



701/14  Panorama

die Perspektive bieten, in vertrauter Umge-
bung, nah bei ihren Familien und Bekann-
ten alt zu werden.“

Möglich macht dies ein innovatives Pfle-
ge- und Betreuungskonzept, bei dem meh-
rere kleinere Senioreneinrichtungen im 
Umfeld des zentralen Seniorenzentrums 
Haus Heimberg in Tauberbischofsheim 
gemeinsame Strukturen und Personalpools 
flexibel nutzen. Neben den Präsenzkräften 
in jedem Heim sind so zusätzlich Pflegen-
de mit besonderen Zusatzqualifikationen 
für mehrere Einrichtungen zuständig und 
sichern einen hohen Pflegestandard in allen 
Häusern. Auch das zweite geplante Senio-
renzentrum in Distelhausen wird in diese 
Strukturen eingebunden sein. „Mit diesem 
Konzept gehen wir individuell auf die Wün-
sche der Menschen und die Gegebenheiten 
in unserer ländlichen Region ein“, erläuterte 
Heimleiterin Silvia Müller. „Durch eine hohe 
Qualität in der Pflege und eine aktivieren-
de Betreuung, ausgerichtet an den indivi-
duellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
Bewohner, sorgen wir für eine Atmosphäre 
der Sicherheit und Geborgenheit. Gut ausge-
bildetes, verantwortungsbewusstes Personal 
begegnet den Bewohnern liebevoll mit Re-
spekt und Freundlichkeit.“ Mit Hinweis auf 
das mit Handabdrücken und Unterschrif-
ten der Mitarbeiter des Seniorenzentrums 
Gerlachsheim bebilderte Tuch sagte Silvia 
Müller: „Wir sind die helfenden Hände im 
Seniorenzentrum St. Barbara. Mit Hand und 
Herz wird professionell tatkräftige Unterstüt-
zung geleistet werden. Liebevolle Pflege, die 
sowohl Individualität wahrt, als auch größt-
mögliche Selbständigkeit und Alltagsnorma-
lität erhält kann nur in dieser Kombination 
geleistet werden.“

Matthias Warmuth, Geschäftsführer der 
BBT-Gruppe, sieht im Neubau einen ersten 
Baustein für ein neues zukunftweisendes 
Projekt im Main-Tauber-Kreis: ein familiäres 
Seniorenzentrum mitten in einer ländlichen 
Gemeinde, angebunden an die Service- und 
Pflegeleistungen der anderen Seniorenzent-

ren der Gesundheitsholding Tauberfranken. 
Damit komme man der ländlichen Struk-
tur des Kreises entgegen. Ziel der Gesund-
heitsholding Tauberfranken sei es nämlich 
nicht nur bei Krankheit zu helfen, sondern 
auch wenn es im Alter ohne Unterstützung 
nicht mehr geht. „Von besonderer Bedeu-
tung sind für uns auch gute regionale Part-
nerschaften vor Ort und eine solche haben 
wir hier in Grünsfeld gefunden“, führte der 
Geschäftsführer aus. 

Bevor die Zeitkapsel – befüllt mit Tageszei-
tungen, dem Tuch der helfenden Hände, 
einem Medaillon der Heiligen Barbara, der 

In Grünsfeld entstehen auf ei-
ner Fläche von rund 2000 qm 29 
vollstationäre Pflegeplätze, zwei 
Tagespflegeplätze und acht betreu-
te Wohnungen verteilt über zwei 
Stockwerke. Die 29 Einzelzimmer 
im Erdgeschoss mit eigenem Bad 
/ WC haben alle Zugang zur nach 
Süden ausgerichteten Terrasse und 
sind in zwei Wohnflügel gruppiert. 
Verbunden werden diese Flügel 
durch einen zentralen Aufent-
haltsraum mit großzügiger Terras-
se zum Wittigbach hin. 

Im Obergeschoss ist Platz für acht 
betreute Wohnungen mit unter-
schiedlichen Zuschnitten zwischen 
35 und 60 Quadratmeter. Alle 
Wohnungen verfügen entweder 
über eine Terrasse oder einen 
Balkon und können durch einen 
separaten Fahrstuhl erreicht wer-
den. Die Bewohner können nach 
Wunsch verschiedene Serviceleis-
tungen des Pflegebereichs mitnut-
zen: sei es Hilfe in Notfällen oder 
Unterstützung bei der Wohnungs-
reinigung, bei Einkäufen oder der 
Essens- und Wäscheversorgung.

Mit der Fertigstellung des Seni-
orenzentrums wird im Sommer 
2016 gerechnet. Die Baukosten 
betragen rund 4,4 Millionen Euro. 
Mit 300.000 Euro wird der Neubau 
von der Deutschen Fernsehlotterie 
gefördert, die besonders innovati-
ve Projekte in Sozialeinrichtungen 
unterstützt.   
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Baugenehmigung, einer Urkunde sowie 
einer Broschüre und einer Plakette der Stadt 
Grünsfeld – verlötet und in den Grundstein 
gelegt wurde, kamen die Grußwortredner 
zum Zuge. Landtagsabgeordneter Prof. Dr. 
Wolfgang Reinhart (CDU) wünschte dem 
Bau einen guten und sicheren Verlauf. Er 
unterstrich die besondere Bedeutung des 
Neubaus für die Region. Mit dem Segen von 
Pfarrer i. R. Rudi Müller endete der offizielle 
Teil der Grundsteinlegung, der von einem 
Bläserquintett der Musikkapelle Grünsfeld 
umrahmt wurde.

(Ute Emig-Lange)

Speiseversorgung in der KHMT

Neuorganisation

In dieser begrüßte Hausoberer Thomas Wi-
gant die Versammlung. Er wurde von dem 
stellvertretenden Kaufmännischen Direktor 
Christian Grüßing und Heimleiterin Silvia 

Eine Sitzung des Vorstandes des 

SPD-Kreisverbandes Tauberbischofsheim 

insbesondere zur geplanten Neuorga-

nisation der Speiseversorgung in der 

KHMT in den Fränkischen Nachrichten 

hat nicht nur im Seniorenzentrum Haus 

Heimberg, sondern auch außerhalb des 

Hauses zu Unruhe und Spekulationen 

geführt. Diese Bedenken veranlassten 

das Direktorium der KHMT und die 

Heimleitung zu einer Sondersitzung mit 

dem Heimbeirat. 

Müller begleitet. An vorderster Stelle der 
Sondersitzung stand die geplante Verände-
rung der Küchenversorgung. Grundlage für 
diese Überlegungen war die unumgängliche 
Um- und Neugestaltung der Küchen im Ca-
ritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und in 
der KHMT, die wohl in den Millionenbereich 
gehen wird. 

Die Hauptfragen waren:
1. Die Beibehaltung des derzeitigen Sys-
tems der zwei selbständigen Küchen
2. Verpflegung mit Fertiggerichten oder
3. Umstellung auf das neue Verfahren 
„Cook and Chill“, mit der Hauptküche in Bad 
Mergentheim und einer Verteilerküche in 
der KHMT

Dazu wurde eine Projektgruppe rund um die 
beiden Küchenleiter gegründet und Pro-
beessen quer durch alle Mitarbeitergruppen 
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durchgeführt. 

Das derzeitige System „Cook and Serve“ 
hat etliche Nachteile zum geplanten neuen 
System „Cook and Chill“. Das jetzige Sys-
tem erfordert zwei komplette Küchen mit 
der gesamten technischen und personellen 
Ausstattung. Das geplante neue System ver-
langt eine neu gestaltete Hauptküche in Bad 
Mergentheim und eine technisch einfachere 
Verteilerküche in Tauberbischofsheim. 

Als Ergebnis der Erprobungsmaßnahmen er-
gab sich das „Cook and Chill“-Verfahren als 
das bessere. Die technischen 
Abläufe sind dabei wie folgt: 
Das gesamte Essen für beide 
Einrichtungen wird in Bad 
Mergentheim bis zu einem 
bestimmten Garzustand, 
circa 80 %, vorgekocht. Danach wird es sehr 
schnell auf +1 ° C bis +4 °C heruntergekühlt. 
Das Essen wird nicht gefroren. In Kühlfahr-
zeugen wird es dann ganz nach Bedarf nach 
Tauberbischofsheim transportiert und hier 
gekühlt bis zum Verzehr gelagert. Hierdurch 
wird die Haltbarkeit des Essens immer 
gewährleistet. Vor dem Verzehr werden alle 
Speisen fachgerecht erhitzt und fertig gegart 
- der Fachmann spricht hier von „regenerie-
ren“. Im Gegensatz zum Warmhalten oder 
dem Gefrierverfahren bleiben die Nährstoffe 
erhalten und die Gefahr von Infektionen 
durch Bakterien und Pilze ist praktisch auf 
null reduziert.

Zur Demonstration dieses Verfahrens wur-
de in der Sondersitzung auf einen Film der 
ZDF-Mediathek und auf eine wissenschaft-
liche Studie von Prof. Peinelt von der Hoch-
schule Niederhein verwiesen. 

Das neue System wird auch im Service zu ei-
nigen Veränderungen führen, die aber noch 
nicht abschließend projektiert sind – immer 
im Hinblick auf die verschiedenen Anforde-
rungen in den Krankenhäusern, den Senio-
renzentren und der Psychiatrie. Diese vorerst 
ins Auge gefassten Änderungen sind auch 
für kleine Heime praktikabel und keiner der 

Beschäftigten soll seinen Arbeitsplatz 
verlieren. Damit einher geht auch die 
Verbesserung vom Tablettiersystem 
auf ein Schöpfsystem – sprich: Die 
Bewohner können sich zukünftig an 
einem Buffet bedienen. Auf die Ein-

führung dieser neuen Küchen-Technologie 
üben auch die Gesellschafter und die Partei-
en einen gewissen Einfluss aus.

Die Renovierungen und Umstellungen der 
Küchen sollen in diesem Herbst in Bad Mer-
gentheim beginnen und im ersten Halbjahr 
2016 in Tauberbischofsheim erfolgen. Die 
einzelnen Einrichtungen sollen durch die 
Verwaltung unterrichtet und Probeläufe 
durchgeführt werden.

Mit diesem Bericht sollte nun Klarheit ge-
schaffen worden sein. Wir werden weiter 
über das Thema berichten.

Das derzeitige System 

„Cook and Serve“ hat

etliche Nachteile zum 

geplanten neuen System 

„Cook and Chill“.

(gp)
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vermischtes

Helfen, Hilflosigkeit zu

überwinden

Neuer Gesprächskreis

„Oft hilft es, wenn die Angehörigen sehen, 
sie sind nicht allein mit ihren Sorgen und 
Problemen, auch andere befinden sich in 
einer ähnlichen Situation und wissen viel-

Wenn ein Mensch an Alzheimer oder ei-

ner anderen Form der Demenz erkrankt, 

betrifft das immer auch seine Familie. 

Die Angehörigen bemerken meist als 

erste die Wesensveränderungen und 

versuchen zunächst oft diese zu über-

spielen. Im Verlauf der Krankheit gehen 

viele pflegende Angehörige durch ein 

Wechselbad von Gefühlen. Da sind zum 

einen Schmerz und Mitleid mit dem Be-

troffenen, aber auch Hilflosigkeit, Ärger, 

Wut, Trauer und Verzweiflung. Daneben 

müssen sie ganz praktische Herausfor-

derungen bewältigen: Betreuung rund 

um die Uhr, unruhige Nächte, teils ag-

gressives Verhalten der Demenzkranken, 

schwierige Kommunikation und kaum 

noch Möglichkeiten sich um sich selbst 

zu kümmern. Umso wichtiger ist es, sich 

rechtzeitig Unterstützung zu holen und 

sich gut über Alzheimer und andere For-

men der Demenz zu informieren. Im Juli 

startete daher unter der Leitung von Ni-

cole Weißenberger und Hilde Baumann 

im Seniorenzentrum Haus Heimberg eine 

Gruppe für Angehörige von Demenz-

kranken. Jeden ersten Donnerstag im 

Monat laden sie Angehörige ab 20 Uhr 

ein, um sich mit anderen Betroffenen 

auszutauschen, sich gegenseitig Entlas-

tung zu geben und Informationen zu 

vermitteln. 

Gesprächskreis für Angehörige 
von Demenzkranken:
Jeden ersten Donnerstag im Mo-
nat, 20 Uhr, Seniorenzentrum 
Haus Heimberg, Am Heimbergs-
flur 12, Tauberbischofsheim, Kon-
takt und Info: 09341 800-1451.

in
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leicht Rat“, so Nicole Weißenberger. „Helfen, 
Hilflosigkeit zu überwinden“, sieht sie als 
zentrale Aufgabe des Gesprächskreises. Die 
Altenpflegerin und Fachkraft für Geron-
topsychiatrie hat durch ihre Arbeit im Se-
niorenzentrum Haus Heimberg jahrelange 
Erfahrung im Umgang mit Demenzkran-
ken und weiß um die Sorgen und Nöte der 
Angehörigen. „Bei Menschen mit Demenz 
verändert sich oft das soziale Verhalten und 
die Fähigkeit zu kommunizieren wird ge-
stört“, beschreibt sie einige der Probleme. 
„Es gibt inzwischen allerdings gute Konzepte 
wie etwa  die sogenannte Validation, die den 
Umgang mit Demenzkranken erleichtern 
und verbessern können sowie den Kranken 
zugleich Sicherheit und Geborgenheit ge-
ben.“ Solche Konzepte und Verhaltensregeln 
zu vermitteln soll ebenfalls Inhalt des Ange-
hörigentreffens sein. 

„Wir wollen ganz praktische Informationen 
für den Alltag mit Demenzkranken weiter-
geben, etwa, welche ambulanten Betreu-
ungsmöglichkeiten in der Region angeboten 
werden oder welche finanziellen Hilfen es 
gibt“ ergänzt Hilde Baumann, Alltagsbetreu-
erin im Seniorenzentrum Haus Heimberg. 
„Den konkreten Bedarf wollen wir im Ge-
spräch mit den Angehörigen ermitteln und 
versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.“ 
Zugleich sei es wichtig den Angehörigen 
Wertschätzung zu vermitteln. „Viele pflegen-
de Angehörige kümmern sich aufopferungs-
voll und mit großem persönlichem Einsatz 



1101/14  Panorama

um die Demenzkranken. Dank und Aner-
kennung erhalten sie jedoch meist nicht“, so 
die Alltagsbetreuerin. „Deshalb wollen wir, 
dass die persönlichen Anliegen der Angehö-
rigen bei uns nicht zu kurz kommen.“

Zu Beginn werden die beiden von der erfah-
renen Demenz-Betreuerin Dr. Angela Weiß 
unterstützt, die seit elf Jahren die Angehöri-

gengruppe für Demenzkranke in Bad Mer-
gentheim leitet - bislang das einzige Angebot 
dieser Art im Main-Tauber-Kreis. Nicole Wei-
ßenberger: „Mit der neuen Gruppe in Tau-
berbischofsheim wollen wir nun die Lücke 
hier in der Region um Tauberbischofsheim 
schließen, denn auch hier gibt es angesichts 
der steigendenden Zahl von Demenzkranken 
zunehmend Bedarf.“  

(Ute Emig-Lange)

Sonnenmarkise angebracht

Für den Wintergarten

Möglich wurde diese Maßnahme haupt-
sächlich dadurch, dass eine Hausbewohne-
rin mit einer namhaften Spende und der 
Förderverein Krankenhäuser und Heime 
des Main-Tauber-Kreises (KHMT) e.V. mit 
einem beachtlichen Geldbetrag die Kosten 
zum größten Teil getragen haben. Dafür sind 
die Bewohner des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg besonders dankbar. Die Spender 
haben allen Bewohnern eine große Freude 
bereitet. Die Montage dieser Sonnenmarkise 

Als vor einigen Jahren der Wintergarten 

im Eingangsbereich des

Seniorenzentrums Haus Heimberg

gebaut wurde, kam bald der Wunsch 

auf, diesen Bereich gegen zu starke 

Sonneneinstrahlung zu schützen. Die 

Überraschung war groß, als in diesen 

Tagen im April 2015 ein Montageauto 

der Firma Endres aus Großrinderfeld vor 

dem Eingang hielt und die Monteure 

Werkzeug und Material auspackten und 

mit der Montage einer Sonnenmarkise 

begannen. Das Material war von Seiten 

der Firma gut vorbereitet und so war 

nach zügiger Arbeit der Sonnenschutz 

mit automatischer Steuerung montiert 

und ausprobiert, sodass alles in die

Verantwortung des Seniorenzentrums 

Haus Heimberg übergeben werden 

konnte.

regte die Hilfsbereitschaft im Hause an und 
so griff ein männlicher Hausbewohner zu 
Pinsel und Lackfarbe und strich die Holzmö-
bel (Sitzbänke und Blumenständer) frisch 
an. Zusammen mit den Auflagen für Stühle 
und Liegebänke ist der Bereich rund um den 
Wintergarten nun für den diesjährigen Som-
mer gut gerüstet.

(gp)
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Singkreis

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Der Singkreis war eine Initiative des mit 100 
Jahren verstorbenen ehemaligen Heimbe-
wohners und Mitbegründers der damali-
gen Hauszeitschrift „Heimbergbote“ Bruno 
Rottenbach und wird seit über 14 Jahren 
von Gisela Kappus musikalisch begleitet und 
dirigiert. Dabei kommen Gesangsstücke zu 
Gehör, die den meisten noch aus jüngeren 
Jahren bekannt sin, und einige Texte brin-
gen frohe und auch nachdenkliche Erinne-
rungen an die Jugendzeit zurück. Die Lieder 
bringen den Teilnehmern Stimmung und 
gute Laune und sind in nicht so guten Tagen 
eine gewisse seelische Aufrichtung, die das 
eigene Alter und auch Behinderungen ver-
gessen lassen.

Es ist zu wünschen, dass diese schöne Ein-
richtung noch lange erhalten bleibt und 
eventuell noch weitere Heimbewohner dazu 
stoßen, um den Chor zu vergrößern und al-
len Heimbewohnern Freude zu bereiten.

Der Singkreis im Seniorenzentrum Haus 

Heimberg trifft sich

samstagnachmittags in der Regel im 

Wintergarten zu seinen

1- bis 1 ½-stündigen Singstunden. Da-

bei verbringen die Bewohner in 

nterschiedlicher Zahl, zwischen 15 und 

25 Personen, unter der musikalischen 

Leitung von Gisela Kappus mit ihrem 

Akkordeon eine unterhaltsame und 

freudige Zeit. Derzeit gehören nur zwei 

Männer zu der Runde, die anderen sind 

sangesfreudige Seniorinnen. Jeder

Teilnehmer bekommt dazu leihweise 

eine fortlaufend einheitlich nummerier-

te Mappe mit Liedertexten, aus der die 

Texte abgelesen werden können.

vermischtes

(gp)

Immer noch sehr rege

80. Geburtstag von Gisela Kappus

Die Sängerin Frau Böck sprach der Jubilarin 
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
aus und überreichte als Dank und Anerken-
nung für die vielen geleisteten Singstunden 
ein Blumengebinde und eine Wegzehrung 
für die weiteren Tätigkeiten im Haus. Die 
Glückwünsche kamen unisono auch von 
allen - rund 20 - Sängern. Man einigte sich 
darauf, wegen der Hitze nur einige Lieder 

Schon 80 Jahre alt und dennoch re-

gelmäßig für die „Alten“ in Aktion. 

Obwohl der 80. Geburtstag von Gi-

sela Kappus schon vor einigen Tagen 

im Kreise ihrer Familienangehörigen 

gefeiert wurde, traf sich der Singkreis 

im Seniorenzentrum Haus Heimberg zu 

seiner Singstunde am 4. Juli 2015 aus 

einem ganz anderen Grund als sonst am 

jeweiligen Samstagnachmittag. Nicht 

der gemeinsame Gesang stand im Vor-

dergrund sondern ein zwangloser Nach-

mittag, der durch die Gratulationen der 

Sänger und überreichte Geschenke an 

Frau Kappus bemerkenswert war. 
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Jahreszeitliche Dekoration

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Die Eingangshalle, der Clubraum und der 
Wintergarten mit Vorplatz und Fischteich 
bestechen mit vielem Schmuck und Zierart. 
Dieser Bereich ist zu jeder Jahreszeit und 
auch zu besonderen Veranstaltungen beson-
ders mit Schmuck ausgestattet.

Dabei ist neuerdings nach Umbau und 
Änderung der Brandschutzvorschriften zu 
beachten, dass der Raumschmuck nicht 
brennbar ist. Das stellt das für die Ausge-
staltung zuständige Team vor besondere 
Schwierigkeiten und Probleme. Doch die 
drei „Grünen Damen“ haben dafür einen be-
sonderen Geschmack und ein gutes Gefühl 

Wenn man bei sonnigem Wetter vonau-

ßen durch den Haupteingang des Senio-

renzentrums Haus Heimberg betritt, hat 

man zunächst den Eindruck, dass man 

in einen dunklen Raum kommt. Aber 

schon nach wenigen Augenblicken, 

wenn sich die Augen daran gewöhnt 

haben, ist die Überraschung groß.

(gp)

entwickelt, sodass sie immer alle Bewohner 
und Besucher damit begeistern können. Das 
kann man Frau Donauer, Frau Jost und Frau 
Rabatzki ohne Einschränkung bestätigen. 
Problematisch für den Einkauf neuer Deko-
rationsstücke ist, dass der Etat dafür äußerst 
eng bemessen ist. Die Mittel für weiterhin 
erforderliche Käufe sind äußerst knapp. 
Es wäre daher wünschenswert, wenn sich 
Heimbewohner bereit erklären würden, dem 
Haus aus dieser misslichen Lage mit einer 
Geldspende herauszuhelfen. Das Haus ist 
sicher bereit diesen Personen für eine Spen-
de eine Spendenquittung zur Vorlage beim 
Finanzamt zu erstellen. Alle Bewohner und 
Gäste werden den Spendern bestimmt sehr 
dankbar sein.

und nicht das ganze Programm zu singen. So 
war dem Gespräch miteinander bei Kaffee, 

Kuchen und kühlen Getränken genügend 
Freiraum gegeben.

Gisela Kappus ist mit ihrem Akkordeon 
schon seit über 14 Jahren der „Spiritus 
Rector“ des Singkreises. Aber nicht nur das: 
Mit vielen Gesangseinlagen haben sie und 
ihr Chor schon bei vielen internen Veran-
staltungen mitgewirkt und so dem Zusam-
menleben im Haus viele positive Impulse 
vermittelt. Trotz ihres Alters kommt sie ihrer 
selbst gewählten Aufgabe gern mit Spaß 
und Freude nach und will dieser Tätigkeit 
„so lange es geht“ gern weiter nachkommen. 
Dieser freudige Nachmittag bei Gesprächen 
und Liedern hat sicher den Zusammenhalt 
gestärkt und vielleicht den einen oder an-
deren Heimbewohner angeregt, in dieser 
Gruppe mitzuwirken.

(gp)
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Verschönerung des Speisesaals

Weibliche Note macht sich bemerkbar

Die Decken wurden hell gestrichen und 
auch einige Wandbereiche, zum Teil bedingt 
durch die Brandschutzarbeiten, ebenfalls 
hell erneuert. Das hatte auch zur Folge, dass 
die Wandbilder rundum ausgewechselt 
und durch moderne Blumengemälde er-
setzt wurden. Auf den Tischen wurden sich 
abwechselnde Tischdecken drapiert und 
als vorerst letzte Maßnahme wurden zwi-
schen den großen Fenstern schlichte, aber 
auch wirkungsvolle Stores aufgehängt. Es ist 
durchaus erforderlich der Heimleiterin für 
die Umsetzung ihrer Ideen Dank und Aner-
kennung auszusprechen und zu hoffen, dass 
sie und auch die Heimbewohner mit weite-
ren realisierbaren Ideen zur Verschönerung 
des Wohnumfeldes beitragen werden.

Der Speisesaal im Seniorenzentrum Haus 

Heimberg war in der ursprünglichen 

Ausstattung mit nüchterner Sachlichkeit 

gestaltet und auch lange Zeit so genutzt 

worden. Nachdem die Heimleitung von 

Silvia Müller übernommen wurde,

machte sich auch in diesem Bereich eine 

gewisse weibliche Note bemerkbar. 

vermischtes

(gp)

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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Diesmal wollen wir Ihnen in 

„Panorama“ den

Hausmeister der

Seniorenzentren der

Gesundheitsholding

Tauberfranken Erich Meier 

vorstellen. 

Hausmeister der

Seniorenzentren der 

Gesundheitsholding

Serie „Über uns“

Stets hilfsbereiter und freundlicher 

Umgang mit Bewohnern

Erich Meier macht schon früh morgens sei-
nen Rundgang und informiert sich, was für 
den Tag anliegt. Der Hausmeister der Senio-
renzentren der Gesundheitsholding Tauber-
franken weiß nie was ihn erwartet. Jeder Tag 
ist anders. 

Erich Meier ist sozusagen „Mann für alles“ 
oder anders ausgedrückt ein „Allrounder“. 
Er ist direkt der Heimleitung Silvia Müller 
unterstellt. Zu seinen Auf-
gaben gehören unter an-
derem die Instandhaltung, 
Wartung und Reparatur der 
Geräte, Überwachungs- und 
Prüftätigkeiten, zum Bei-
spiel bei Brandschutztüren, 
sowie Renovierungen. So 
war er helfende Hand bei der Umgestaltung 
des Speisesaals im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg und packt bei Um- und Auszü-

gen aus den Appartements tatkräftig mit 
an, um die Räume für den nächsten Mieter 
auf Vordermann zu bringen. „Im Senioren-
zentrum Gerlachsheim kümmere ich mich 
eigentlich um alles was anfällt“, erklärt Erich 
Meier. Dazu zählen auch organisatorische 
Dinge wie die Getränkebeschaffung, das Be-
sorgen und Ausgeben der Reinigungsmittel 
sowie die Müllentsorgung. Im Seniorenzen-
trum Haus Heimberg sind diese Aufgaben 
in andere Abteilungen verlagert. Für die 
Außenarbeiten sind im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim der Maschinenring und im 

Seniorenzentrum Haus Heimberg die 
Gärtner zuständig.

Egal wie viel Arbeit auch anstehen 
mag, für die Bewohner hat er den-
noch immer Zeit und ein freundli-
ches Wort. Mit seinem hilfsbereiten 

Wesen, seiner Zuverlässigkeit, seiner Ruhe 
und seiner Gelassenheit ist er stets für die 
Bewohner und ihre Wünsche da. Die Aufträ-
ge der Bewohner werden eigentlich über die 

„Ich mache meine Arbeit 

sehr gerne, weil sie ab-

wechslungsreich ist, ich 

selbstständig arbeiten 

kann und ich gerne mit 

Menschen zu tun habe.“
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Verwaltung an Erich Meier weitergegeben, 
wenn er jedoch mal auf dem Gang angespro-
chen wird, nimmt er sich gleich persönlich 
der Sache an. „Ich schreibe mir das Anliegen 
auf und kümmere mich dann darum. Ich 
kann ja niemanden abweisen“, sagt Erich 
Meier und schmunzelt. Das Zusammenkom-
men mit den Bewohnern empfindet er als 
sehr angenehm und er ergänzt zufrieden 
lächelnd: „Viele sind sehr dankbar, auch für 
kleine, banale Dinge.“

Erich Meier machte eine Ausbildung zum 
Maler und Lackierer und arbeitete zehn 
Jahre in dem Beruf.  Doch bereits 1982 kam 
er dann als Angestellter des Landkreises 
Main-Tauber zunächst in das Seniorenzent-
rum Gerlachsheim. Über die Jahre war er für 
verschiedene Einrichtungen des Kreises als 
Hausmeister tätig. „Im Laufe der Zeit haben 
sich die Aufgaben ganz wesentlich verän-
dert“, erinnert sich Erich Meier zurück. Auf 
die Frage, warum er diesen Job ergriffen hat, 
gibt er an: „Ich wollte einen sicheren Ar-
beitsplatz und in den Wintermonaten nicht 
mehr stempeln.“ 2004 wurde er dann in die 
KHMT übernommen und ist seit dem auch 
für das Seniorenzentrum Haus Heimberg 
zuständig sowie Sicherheitsbeauftragter für 
beide Einrichtungen.

Erich Meier ist montags und 
freitags im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim sowie dienstags bis 
donnerstags im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg tätig. Dort wird er 
bei Bedarf von Richard Jäsche aus 
dem Hol- und Bringedienst
unterstützt.

in
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Dieses Mal wollen wir Ihnen 

den Pfleger und Ehrenamtlichen 

Jörg Koper und seine kleine, 

aufgeweckte Hundedame Cindy 

vorstellen. Die beiden kommen 

dankenswerterweise seit fünf 

Jahren in das Seniorenzentrum 

Haus Heimberg zu Besuch. 

Hundebesuchsdienst im

Seniorenzentrum

Haus Heimberg

Serie „Ehrenamt“

Ein gern gesehener Gast auf vier 

Pfoten
Wenn Jörg Koper Wochenenddienst hat, ist 
das für viele Bewohner der Pflegestation 2 
des Seniorenzentrums ein Grund zur Freude. 
Der erfahrene Pfleger kommt nämlich im-
mer in Begleitung. Cindy, die aufgeweckte, 
kleine Hundedame scheint bei ihren Besu-
chen genauso viel Spaß zu haben wie die 
Senioren.

”Sie ist ein Energiebündel mit eigenem 
Kopf”, sagt Jörg Koper. “Da ist eine gute 
Erziehung sehr wichtig”. 
Energie hat sie, das ist nicht 
zu übersehen: Schwanz we-
delnd und hüpfend begrüßt 
sie jeden auf der Station. 
Bewohner mit weniger Berührungsängsten 
locken die Kleine, um sie zu streicheln und 
auf den Schoß zu nehmen. Die Vorsichtige-
ren schauen amüsiert bei ihren Kapriolen 
zu: Auf den Hinterpfoten stehen oder in 

die Luft springen, um einen dargebotenen 
Leckerbissen zu erreichen, diese Kunststück-
chen  führt Cindy gerne immer wieder vor. 
“Wenn Cindy da ist, ist die Stimmung auf 
der Station immer super”, da sind sich auch 
die Mitarbeiter der Pflegestation 2 einig.

Im Mai 2015 wurden es fünf Jahre seit der 
braune Mischling die Station zum ersten Mal 
betrat. Damals war Cindy noch ein unerfah-
renes Hündchen. Das tierliebe Paar Jörg und 
Renate hatten sie aus dem Tierheim geholt. 
Schlechte Verhältnisse in ihrem früheren 

Zuhause machten eine sorgfältige Be-
treuung notwendig. “Die Hundeschule 
hat Renate mit Cindy besucht”, erzählt 
der Pfleger lächelnd, “ich kann besser 
mit den großen Hunden trainieren”. 
Er erzählt dass er schon immer Hun-

de hatte, meistens große: “Die sind nicht so 
tempramentvoll und eben anders zu führen”. 
Das seine Frau bei Cindys Erziehung keinen 
Fehler gemacht hat, merkt man sofort: Sie 
hört aufs Wort und weicht, ohne Erlaubnis, 

Cindy scheint bei ihren

Besuchen genauso viel 

Spaß zu haben wie die 

Senioren.
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nicht von Jörgs Seite. “Sie hat ja auch die 
Begleithundeprüfung bestanden”, merkt Jörg 
nicht ohne Stolz an.

Jedenfalls ist diese fünfjährige Tradition eine 
willkommene Abwechslung im Pflegealltag, 
denn der Umgang mit Tieren kann Herzen 
erreichen, das ist hier deutlich zu spüren. 
Vielen Dank Cindy und Jörg!

Auf Wiedersehen

In eigener Sache

Unser Panorama ist etwas ganz besonderes 
und deshalb möchten wir Sie auch in Zu-
kunft einmal im Quartal über das Gesche-
hen in unseren Seniorenzentren Gerlachs-
heim und Haus Heimberg informieren. Das 
mittlerweile eingespielte Redaktionsteam 
wird Panorama erhalten und weiterentwi-
ckeln. Die Koordination übernimmt vorerst 
die Bereichsleiterin der Öffentlichkeitsarbeit 

Im Juli 2015 halten Sie nun die neue 

Ausgabe von Panorama in den Händen. 

Es ist vorerst die letzte, die unter meiner 

(Angela Meglio-Fritzmann) Mitarbeit 

entstanden ist. Denn für mich fängt die 

Arbeit bald erst richtig an: Ich verab-

schiede mich in den Mutterschutz und 

die Elternzeit. Wie viele von Ihnen schon 

wissen, verlasse ich zum 1. August die 

Gesundheitsholding Tauberfranken für 

eine gewisse Zeit, um mein neues Pro-

jekt „Managerin eines erfolgreichen 

kleinen Familienunternehmens“ zu 

übernehmen. 

Ute Emig-Lange. Dafür schon mal meinen 
herzlichsten Dank! Darüber hinaus würde 
ich mich sehr über die weitere Mitarbeit aus 
den Reihen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter freuen! Seien es Hinweise, Ideen, das 
zur Verfügung stellen von Fotos von Veran-
staltungen oder das Verfassen von kurzen 
Textbeiträgen. Beim Abtippen am Compu-
ter sind Ihnen im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg Frau Tanja Schneider und Frau 
Brigitte Schwarz sowie im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim Frau Monika Beckert gerne 
behilflich. 

Der Abschied fällt mir nicht leicht, auch 
wenn ich mich auf die neuen Aufgaben 
freue, die auf mich zukommen. Abschlie-
ßend bedanke ich mich ganz herzlich bei 
unserem Redaktionsteam für die reibungs-
lose Zusammenarbeit und Unterstützung 
sowie bei allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und das stets gute Miteinander! Ich freue 
mich auf ein baldiges Wiedersehen!

Es grüßt die Mama in spe
Angela Meglio-Fritzmann
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Jeanette Sammüller

seit 1. April
Präsenzkraft
in der Hauswirtschaft
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Simon Breinbauer

seit 1. Mai
Praktikant
im Seniorenzentrum Haus Heimberg
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515 Jahre Arbeit für die KHMT

21 Mitarbeiter für Engagement geehrt

„Sie leisten einen wertvollen und wichti-
gen Dienst in unseren Einrichtungen - dem 
Krankenhaus Tauberbischofsheim, dem 
Seniorenzentrum Haus Heimberg und 
dem Seniorenzentrum Gerlachsheim - , 
bei dem Sie den Menschen in den Mittel-
punkt Ihres Handelns stellen“, sagte der 
stellvertretende Hausobere Michael Ra-
ditsch in seiner Dankesrede für die Jubilare. 
Die vergangenen Jahre, Monate, Tage und 
Stunden seien geprägt gewesen von Treue, 
Einsatzbereitschaft, Toleranz, Kollegialität, 

515 Jahre Berufserfahrung in der KHMT: 

Auf diese beeindruckende Gesamt-

zahl brachten es 21 Mitarbeiter, die die 

Unternehmensleitung anlässlich ihrer 

langjährigen Zugehörigkeit zu einer der 

KHMT-Einrichtungen geehrt hat.

Zusammenhalt, Hilfestellung, Freude, Mit-
menschlichkeit, Freundschaft, Fürsorge und 
Durchhaltevermögen. 
 
„Insgesamt 515 Jahre Betriebszugehörigkeit 
feiern wir“, hob ein Vertreter des Betriebsrats 
hervor. Das sei nichts Selbstverständliches. 
Diese Lebensleistung und Treue verdie-
ne Dank und Anerkennung. „Ihr seid un-
entbehrlich. Ihr seid das Rückrad unserer 
KHMT.“ 

Seinen Dank für so viele geleistete Dienst-
jahre sprach auch Pflegedirektor Stefan 
Werner aus. „Es ist nicht hoch genug anzu-
rechnen, was Sie hier leisten“, betonte er. 

Allen Jubilaren gratulierten, neben den 
bereits genannten, deren Vorgesetzte, Perso-
nalleiterin Barbara Greiff, Heim- und Pfle-
gedienstleiterin Silvia Müller, der stellver-
tretende Kaufmännische Direktor Christian 

Ulrike Baumgärtner

seit 1. Juli
Betreuungsassistentin
im Pflegebereich 1
im Seniorenzentrum Haus Heimberg

Margarete Beckstein

seit 1. Juli
Betreuungsassistentin
im Wohnbereich 2
im Seniorenzentrum Gerlachsheim
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Grüßing und der stellvertretende Pflegedi-
rektor Holger Kraft. Alle bedankten sich für 
das langjährige Engagement und die Loya-
lität gegenüber den KHMT-Einrichtungen. 
Musikalisch umrahmt wurden die Feiern 
von Schülern der Richard-Trunk-Musik-
schule Tauberbischofsheim.

Folgende Jubilare wurden geehrt:
30 Jahre:
Elke Drechsler, Jutta Forster, Monika Kahl, 
Dr. Gerd Oberdorf und Rita Sack
25 Jahre:
Elke Baumann, Dagmar Benz, Helga Egner, 
Jadwiga Felisiak, Mechthilde Häfner, Bern-
hard Hofmann, Edeltraud Kutscher, Martina 
Lauer und Liza Pathiyil
20 Jahre:
Galina Bonet, Beate Faul, Hermann Hufna-
gel, Lydia Korotkow, Borka Miljanovic, Clau-
dia Rosner und Ellen Schleicher

30 Jahre: (von links) Rita Sack, Jutta Forster und Monika Kahl

20 und 25 Jahre: (von links) Helga Egner, Liza Pathiyil, Hermann 

Hufnagel und Martina Lauer (es fehlen: Edeltraud Kutscher, 

Claudia Rosner, Lydia Korotkow und Beate Faul)

20 Jahre (von links): Ellen Schleicher und Galina Bonet (es fehlt 

Borka Miljanovic)

25 Jahre (von links): Jadwiga Felisiak, Mechthilde Häfner, Dag-

mar Benz und Elke Baumann (es fehlt Bernhard Hofmann)

30 Jahre: Elke Drechsler und Dr. Gerd Oberdorf

Svetlana Bandovic

seit 1. Juni
Pflegehelferin
im Pflegebereich 1
im Seniorenzentrum Haus Heimberg
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veranstaltungen

Frühstück für die Mitwirkenden

Weihnachtsbasar 2014

Am Anfang dieser Veranstaltung sprach sie 
den Beteiligten nochmals ihren Dank aus 
und betonte, dass ohne deren tatkräftige 
Mithilfe das Ergebnis nie erreicht worden 
wäre. Sie stellte das gute finanzielle Ergebnis 
dieses Jahres dem des vergangenen Jahres 
gegenüber und berichtete von einem sehr 
guten Gesamtergebnis. Dieses soll in die 
Ausstattung und Verschönerung des Hauses 
investiert werden und somit allen Bewoh-
nern zu Gute kommen. Es traf sich gut, dass 
Frau Müller einige Tage zuvor Geburtstag 
hatte und das gab allen Anwesenden die 

Der Weihnachtsbasar 2014 im Senio-

renzentrum Haus Heimberg war auch in 

diesem Jahr ein voller Erfolg und das war 

nach Worten der Heimleiterin Silvia Mül-

ler das Ergebnis der Mitarbeit aller, die 

mit Einsatzfreude und Hilfe dabei waren 

und den Tag unermüdlich vorbereitet und 

gestaltet haben. Als Dank und Anerken-

nung lud sie am 3. März alle Beteiligten 

zu einem gemeinsamen Frühstück in den 

Wintergarten ein.

Möglichkeit ihr persönlich mit einem Ständ-
chen zu diesem Tag zu gratulieren. Für das 
leibliche Wohl zu diesem Frühstück hatte 
sich die Küche des Hauses unter Margret 
Brünner ein feudales Buffet einfallen lassen, 
was mit großem Beifall und gutem Appetit 
verzehrt wurde.

Es ist unbestreitbar, dass in solchen Insti-
tutionen wie dem Seniorenzentrum Haus 
Heimberg ein innerer Zusammenhalt un-
erlässlich ist und dieser dazu beiträgt, dass 
eine gewisse Identität des Hauses erreicht 
wird. Schade ist nur, dass nicht alle Bewoh-
ner ein entsprechendes Engagement wie 
die jetzt Beteiligten entwickeln und leider 
abseits stehen. Nicht das Reden übereinan-
der sondern das Reden miteinander sollte 
die Gemeinschaft festigen. Mit dem Wunsch, 
dass sich die Gemeinschaft weiterhin posi-
tiv entwickelt, wird die Hoffnung auf einen 
wiederum einträglichen Weihnachtsmarkt 
2015 begründet.

(gp)
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Kammermusik im

Haus Heimberg

Frühlingskonzert

Das Programm bot einen großen Genuss. Es 
bewies, dass auch mit klassischer Musik ein 
wesentlicher Teil der hiesigen Bevölkerung 
erreicht und begeistert werden kann. 

Eröffnet wurde der Nachmittag mit der So-
nate Nr. 4 von Antonio Vivaldi. Es folgte von 
Ludwig van Beethoven die Sonate in F-Dur 
„Der Frühling“. Ein weiteres Stück von Bee-
thoven mit den Variationen aus dem Lied 
des Papageno: „Ein Mädchen oder Weib-
chen“ folgte und wurde mit Schwung dar-
geboten. Fortgesetzt wurde das Konzert mit 
Stücken von Franz Schubert aus der Folge 
„Die Ungeduld“ und „Dein ist mein Herz“, 
wobei ein Lied unter dem Titel „Auf dem 
Wasser zu singen“ und anschließend das 
„Ave Maria“ zu hören waren. Zum Abschluss 
kam von David Popper als Aufmunterung 
das lockere und schnelle Stück „Tarantella“ 
zu Gehör.

Der Beifall für die bekannten und auch gern 
gehörten Musikstücke, bei denen die Texte 
durch das Cello ersetzt wurden, war groß 
und führten dazu, dass eine Zugabe gefor-
dert und auch gespielt wurde.

Anstatt Eintrittsgeld war um eine Spende 
gebeten worden. Die Interpreten haben 
nämlich in einem Armenviertel in Brasilien 
einen Musikverein mit Musikschule gegrün-
det. Sie betreuen diese Einrichtung laufend 
und unterstützen sie finanziell. Damit wird 
der dort betreuten armen Bevölkerung ein 

Zwei begnadete Musiker aus Lauda, Herr 

Tempel am Cello und Herr Koch am Kon-

zertflügel, boten den Besuchern aus dem 

Seniorenzentrum Haus Heimberg und der 

Stadt Tauberbischofsheim einen beson-

deren musikalischen Genuss im Gemein-

schaftsraum. Mit mehr als 80 Zuhörern 

war das Konzert bestens besucht.

wesentlicher Beitrag geboten, der dazu hilft, 
dass sie ihre miserable Lage etwas besser 
ertragen kann. So kommt der nicht uner-
hebliche Spendenbetrag, der anstatt eines 
Eintrittsgeldes gesammelt wurde, in vollem 
Umfang der Institution in Brasilien zugute. 

Heimleiterin Silvia Müller bedankte sich ab-
schließend für diesen musikalischen Genuss 
und bedachte die Künstler mit einigen Ge-
schenken. Aus dem Zuhörerkreis wurde der 
Wunsch nach einem weiteren Konzert sehr 
intensiv und nachdrücklich gefordert. 

(gp)

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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Frühlingsbeginn mit Besuch der 

Veeharfen-Gruppe

Konzert

Der Besuch dieser Gruppe hat eine gewisse 
Tradition im Seniorenzentrum Haus Heim-
berg und ist schon seit Jahren gern gehört 
und gesehen. Es handelt sich um etwa zwölf 
Menschen verschiedener Altersgruppen, die 
zum großen Teil eine Behinderung haben 
und meistens keine Noten im herkömmli-
chen Sinne lesen können.

Veehharfen sind Musikinstrumente aus Holz 
und verwandt mit der bekannten volkstüm-
lichen Zither. Eine Notenkenntnis ist nicht 
erforderlich und die Musikstücke werden 
auf Papierblättern in Form von Zupfpunk-
ten grafisch dargestellt, sodass die Musik 
auf den gezupften Metallsaiten abgespielt 
werden kann. Diese Technik ist eine gute 
Möglichkeit behinderten Menschen die Mu-
sik zugänglich zu machen und andererseits 
auch die geistige und manuelle Fähigkeit zu 
fördern. Außerdem lernen die Betroffenen 
sich in Gruppen zu integrieren. Das mag für 
die Betreuer am Anfang ziemlich schwer 
sein, kann aber für die Spieler zu schönen 
Erfolgserlebnissen führen. 

In lockerer Folge wurden also Gedichte, die 
vorrangig den Frühling zum Inhalt hatten, 
vom Leiter der Gruppe Herrn Enk vorge-
tragen. Texte von Theodor Fontane über 
Richard von Wilbert und Hoffmann von 
Fallersleben bis zu Agnes Miegel waren eine 

schöne Einstimmung auf den kommenden 
Frühling. Die hauptsächlich vorgetragenen 
Musikstücke waren perfekt gespielt und 
reichten vom Volkslied über klassische Mu-
sik bis zur Moderne. Die modernen Stücke 
wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Yes-
terday“ waren eine Premiere und die Anwe-
senden waren zum Mitsingen aufgefordert. 
Diesem Wunsch folgten die Gäste und reich-
licher Beifall dankte allen Beteiligten für das 
Dargebotene.

In den abschließenden Dankesworten dank-
te der Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bern-
hardt für den schönen Nachmittag und die 
gebotene Unterhaltung und bat die Gruppe 
in diesem Jahr nochmals im Hause aufzu-
treten. Man einigte sich auf einen vorläu-
figen Termin Ende November oder Anfang 
Dezember wieder mit einem zur Jahreszeit 
passenden Programm. Zum Abschluss wur-
de die Gruppe durch Jürgen Bernhardt zu 
Kaffee und Kuchen eingeladen.

(gp)

Ein Besuch der Veehharfen-Gruppe Sai-

tenklang aus dem St. Josefstift in Eisingen 

ließ die Bewohner des Seniorenzentrums 

Haus Heimberg den Frühling begrüßen 

und genießen. Der Einladung zu diesem 

Konzert mit kurzen Texten zum Frühlings-

beginn folgten ungefähr 50 Besucher aus 

dem Haus und der Stadt Tauberbischofs-

heim.
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Optimale Bedingungen für

Ausflug ins Grüne

Apfelblütenfest

Ein geeigneter Termin, an dem Praktikanten, 
Ehrenamtliche und Betreuer die Bewohner 
der Pflegestationen zu einem kleinen Aus-
flug einladen konnten, war bald gefunden. 
Auch der katholische Kindergarten St. Lioba 
sagte kurz entschlossen zu und so blieb nur 
noch zu hoffen, dass auch Petrus ein Einse-
hen hätte.

Am 5. Mai um 14 Uhr war es dann so weit. 
Das Wetter: bedeck, aber warm und wind-
still. Optimale Bedingungen für unsere Wan-
derung. “Zum Glück sind ein paar Wolken 
vor der Sonne”, scherzte ein Herr mit Blick 
auf die Praktikantinnen, die die Rollstühle 
schoben, “sonst würdet ihr ja noch mehr 
schwitzen”. 20 Minuten Fußweg, vorbei an 
Schrebergärten und Wiesen: “Überall Blü-
ten”, erfreuten sich die Bewohner an der 
schönen Frühlingsstimmung.

An “unserem” Apfelbaum wurden wir vom 
Kindergarten empfangen. Und auch Herr 
Stein war - wie auch schon im Oktober - zur 
Stelle. Die Biergarnituren, die er mitgebracht 
hatte, waren schnell aufgestellt und alle 
verteilten sich - alt und jung bunt gemischt 
- um die Tische. Auf seinen Bulldock hatte 
Herr Stein auch Apfelsaft, Brezeln, Decken 
und Sitzkissen geladen. In gemütlicher 
Runde konnten sich nun erst einmal alle 
stärken und gegenseitig kennenlernen. Der 
Kindergarten hatte einige Frühlingsgedichte 
und Lieder für uns dabei und einiges wurde 
auch gemeinsam gesungen. Für die Kinder 

Im Oktober letzten Jahres hatte als ein 

Höhepunkt im Veranstaltungsreigen der 

Pflegestationen die Apfelernte stattge-

funden (wir berichteten). Als nun die 

Apfelbäume begannen ihre Blütenpracht 

zu entfalten, kam die Idee auf, ein Apfelb-

lütenfest unter “unserem” Apfelbaum zu 

organisieren.

war aber sicher der Höhepunkt der Veran-
staltung das Tauziehen: Kinder gegen Er-
wachsene. “Zieht! Zieht!“, begeistert feuerten 
sich die Jungen und die Alten an und das 
ganze gipfelte in einer großen Grasschlacht, 
denn überall auf der Wiese verteilt lag frisch 
gemähtes Gras. Die Senioren hatten beim 
Zusehen und Mitmachen viel Spaß: ”Nicht 
zu wild!”, “Vorsicht das Seil brennt in den 
Händen, wenn man nicht loslässt!”, “Bitte 
das Seil nicht um die Beine wickeln”. Für 
die Erzieherinnen war es sicher kein ganz 
entspannter Tag, aber sie lachten trotzdem 
viel und waren guter Dinge. Irgendwann 
hatten sich die Kleinen dann ausgetobt und 
gemeinsam sangen wir noch ein paar Lieder. 
Die Kinder verabschiedeten sich und auch 
wir traten den Heimweg an. Ein schöner 
Frühlingstag und - wir hatten es gar nicht 
bemerkt - die Sonne lachte jetzt auch vom 
Himmel. 

(ih)
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Mailieder, Gedichte, geräucherte 

Forellen und Freibier

Maibaumfest 2015

Alles nahm seinen Anfang mit herzlichen 
Begrüßungsworten der Heimleiterin Silvia 
Müller. Sie galten vor allem den Bewoh-
nern des Hauses im mit rund 100 Teilneh-
mern gut gefüllten Speisesaal. Aber auch 
die Vorgänge um den im letzten Augenblick 
organisierten Maibaum durch Herrn Ries 
wurden gelobt und dargestellt. Freude äu-
ßerte Silvia Müller aber auch über die Teil-
nahme unseres „Haus- und Hofmusikanten“ 
Herrmann Wild. Frau Müller begrüßte auch 
besonders die neuen Bewohner und Gäste 
und wünschte allen schöne und angenehme 
Stunden und eröffnete mit dem gemeinsam 
gesungenen Lied „Der Winter ist vergangen“ 
die Veranstaltung. 

Danach wärmte der Pianist Herrmann Wild 
mit Frühlingsliedern und flotter Musik die 
Versammlung auf. Anschließend führte 
Brigitte Schwarz durch das Programm und 
die Bewohnerinnen Böck und Günter tru-
gen mit ihren vorgetragenen Gedichten zum 
weiteren Gelingen bei. Gedichte von Frau 
Schwarz vorgetragen und vor allem gesun-
gene Frühlings- und Mailieder rundeten 
die Feier ab, bis nach dem Heimberglied 
von Bruno Rottenbach und „Der Forelle“ 

von Franz Schubert die lang ersehnten 
geräucherten Forellen mit Kartoffelsalat 
und einigen schmackhaften Beilagen ser-
viert wurden. Diese waren wie schon in den 
vergangenen Jahren einsame Spitze. Dazu 
mundeten die servierten Getränke sehr gut.

Nachdem zum Teil in andächtiger Stille die 
Fische verzehrt waren richtete der Heimbei-
ratsvorsitzende Jürgen Bernhardt ein herz-
liches Dankeschön an alle, die am Gelingen 
beteiligt waren, und betonte, dass das Essen 
wieder köstlich und lecker war und alle her-
vorragend bedient wurden. Besonders lobte 
er die Lieferanten dieses Mahles Herrn Hal-
bauer und seinen Assistenten Peter. Er lud 
sie für künftige Veranstaltungen ein. Aber 
auch alle Helfer aus der Küche, die Grünen 
Damen, die Alltagsbetreuer, die Verwaltung 
und alle die sonst noch beteiligt waren, wur-
den in die Dankesworte eingeschlossen. Herr 
Wild für die Musik und Frau Schwarz für die 
Gestaltung des Programmes waren ebenso 
eingeschlossen und Herr Bernhard wünsch-
te ein Wiedersehen und viel Freude für die 
kommende Zeit.

(gp)

Der Maibaum im Fitnesspark war in die-

sem Jahr etwas ärmlich ausgefallen, dafür 

standen die Kastanienbäume im Schwa-

nenweg in voller Blüten und die weißen 

und roten Blütenkerzen waren voll ange-

zündet. Wegen der unsicheren Wetterlage 

und nicht zuletzt wegen der Nähe zur 

Küche fand die Feier vorsorglich im Spei-

seesaal statt. Aus der Küche kamen näm-

lich später die rund 90 bestellten Forellen, 

die von Hans-Jürgen Halbauer und seinem 

Helfer Peter gefangen, geräuchert und 

köstlich zubereitet waren.
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Austausch zwischen

Jung und Alt

Generationentreffen

Rasch entwickelte sich eine lebendige Unter-
haltung, in der wir erfuhren, dass es früher 
ganz andere Schulbedingungen gab: Lange 
Schulwege, große Klassen, teilweise viele 
Jahrgangsstufen zusammengefasst mit Hilfs-
lehrern, da die eigentlichen Lehrer im Krieg 
waren. Das Fach Mathematik hieß Größen-
lehre und Fremdsprachenunterricht gab es 
nicht. In der heutigen globalen Welt kann 
man sich das Wegfallen von Fremdsprachen 
gar nicht mehr vorstellen. „Chillen“ war 
nach der Schule nicht angesagt, da wurde 
den Eltern auf dem landwirtschaftlichen Hof 
geholfen. Erst am Wochenende gab es Frei-
zeit beim Tanzen und am Sonntag ging es oft 
mit der Kutsche zur Kirche.

Auch das Thema Krieg und Flucht kamen 
zur Sprache: Die Nachkriegszeit war mit 
zahlreichen Entbehrungen verbunden und 
viele Flüchtlinge standen mit nichts da. Sie 
mussten sich eine ganz neue Existenz auf-
bauen. So erzählte eine sehr rüstige ältere 
Dame, dass sie als Flüchtling hierher kam 
und zeigte uns eine alte Geige, die ihre 
Mutter als Familienerbstück mitgenommen 
hatte. Diese halte sie als Erinnerungsstück in 
Ehren. Die ältere Dame brachte dann später 
an der Gewerblichen Schule den Schülern 
noch das Schneidern bei.  Wir fanden es 
schön, wie offen die Heimbewohner uns 

Das Seniorenzentrum Haus Heimberg hat 

ein Generationenprojekt nach dem Motto 

„Zeig mir Deine Welt“ angeregt, an dem 

sich die Kaufmännische Schule Tauber-

bischofsheim gerne beteiligt. In diesem 

Rahmen besuchte eine Abiturklasse des 

Wirtschaftsgymnasiums am 13. Mai das 

Seniorenzentrum Haus Heimberg, um sich 

mit den älteren Menschen über das The-

ma „Schule damals und heute“ auszutau-

schen.

begegnet sind und wie positiv sie trotz 
mancher gesundheitlicher Beeinträchtigung 
ihre Zeit hier wahrnehmen und gestalten. 
So erzählten sie uns von ihrem Alltag, vom 
guten Essen oder ihren Freizeitaktivitäten. 
Auch ihre kleinen, aber feinen Wohnungen, 
die alle einen Balkon haben, zeigten sie uns 
stolz.

Uns haben die Begegnung und der Aus-
tausch sehr gut gefallen. Es war eine offene 
Atmosphäre und wir haben diese Erzäh-
lungen aus erster Hand als sehr persönlich 
und wertvoll empfunden - eine Begegnung 
zwischen Jung und Alt, die sehr fruchtbar 
und gewinnbringend für beide Seiten gewe-
sen ist.

(Schüler der Kaufmännischen Schule
Tauberbischofsheim)
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Seniorenzentrum Haus Heimberg

Gute Stimmung

Muttertagsfeiern

Mit freundlichen Begrüßungs- und Dankes-
worten eröffnete Heimleiterin Silvia Müller 
die diesjährige Muttertagsfeier im sehr gut 
besetzten Speisesaal des Seniorenzentrums 
Haus Heimberg. In ihrem Willkommensgruß 
wies sie auf den Sinn des Muttertages hin 
und bedankte sich bei allen, die die Bemü-
hungen des Hauses unterstützen. Darin 
schloss sie besonders die Alltagsbetreuerin-
nen, die Ehrenamtlichen, die Pfleger sowie 
die Helfer aus Küche und Büro ein, aber 
auch den stets hilfsbereiten Bewohner Herrn 
Papesch und den neuen „rasenden“ Reporter 
des Hauses Herrn Pasternok. Zwei Beson-
derheiten der diesjährigen Veranstaltung 
sollten noch hervorgehoben werden. Zum 
ersten Mal versuchte sich der Heimbewoh-
ner Herr Steffan mit seiner Hammond-Orgel 
als Begleiter der Lieder- und Musikstücke 
und eine einmalige Begebenheit war der 
Besuch des Teams aus dem Katholischen 
Medienhaus Bonn. Die beiden jungen Leute 
machten zwei Tage lang Filmaufnahmen im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg für das 
Kundenmagazin der BBT-Gruppe „Leben“.

Danach wurde das Heimberg-Lied von den 
rund 100 Teilnehmern gesungen und als 
Überraschung wirbelten danach die Kinder 
des Katholischen Kindergartens St. Lioba 
mit ihren Erzieherinnen in den Saal und 
schenkten den versammelten Müttern und 
Gästen mit ihren Liedern zur Gitarre Mut 
und Hoffnung, aber auch Dank. Nach ei-

nigen von ihnen vorgetragenen Gedichten 
überreichten sie den Müttern ein kleines 
Dankeschön und wurden danach mit einem 
großen Applaus verabschiedet. Nach einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken übernahm Frau 
Schwarz die Führung durch das Programm. 
Die Tische waren mit herzförmigen Vasen, 
Maiglöckchen, Rosenblättern und einem  
Schokoladenherz mit der Aufschrift „DAN-
KE“ liebevoll geschmückt.

Im Laufe der Veranstaltung wurden von 
Frau Schwarz, Frau Schneider sowie den 
Alltagsbetreuerinnen Frau Thimm und Frau 
Hautzinger Gedichte und kurze Geschichten 
von namhaften Dichtern und Schriftstellern 
mit Bezug zum Muttertag vorgetragen, die 
von dazwischen gesungenen Liedern um-
rahmt wurden. 

Das Ergebnis war ein froher, aber auch be-
sinnlicher Nachmittag, der bei vielen Besu-
chern bestimmt Erinnerungen an jüngere 
Jahre als Mutter oder Großmutter hervorrie-
fen. Manch eine verdrückte Träne war dem 
aufmerksamen Betrachter sichtbar gewor-
den. 

Für den Heimweg und zur Erinnerung er-
hielten alle Teilnehmer von Frau Müller und 
dem Assistenten des Hausoberen Dr. Oliver 
Schmidt eine wunderschöne Rose mit einem 
Schleifchen überreicht.

(gp)
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Seniorenzentrum Gerlachsheim

Am 11. Mai wurde den Bewohnerinnen 
des Seniorenzentrums Gerlachsheim ein 
schöner Muttertagskaffee geboten. Um die 
dreißig Mütter trafen sich an der festlich mit 
Mageritensträußchen und Marienkäfern 
geschmückten Kaffeetafel ein.

Nach einer einleitenden Begrüßung wurde 
erst einmal der frische Erdbeerkuchen ge-
nossen und sich mit Kaf-
fee in Schwung gebracht. 
Denn es gab ein aktives 
Mitmach-Programm. Jede 
Menge Rätsel, Lieder, Über-
legungen über die Tätigkeiten einer Mutter 
und Gedichte hielten die Gäste auf Trab. Und 
die anwesenden Frauen bewiesen, dass sie 
noch ohne Schwierigkeiten mithalten konn-
ten. 

Als Hintergrundmusikerin konnten wir die 
Ehrenamtliche Hanne Popp gewinnen, die 
mit ihrem Keyboard angereist war. Aber 
auch ohne musikalische Begleitung war das 
Singen von Maienliedern kein Problem. Alle 
freuten sich über den gelungenen Nach-
mittag und nach dem Abschiedslied gingen 
lauter zufriedene Gesichter nach Hause.

(sr)

Aktives

Mitmach-Programm 

wurde angeboten.

Wie liegt die Welt so frisch und 
tauig

vor mir im Morgensonnenschein.
Entzückt vom hohen Hügel schau 

ich
ins frühlingsgrüne Tal hinein.

 
Mit allen Kreaturen bin ich

in schönster Seelenharmonie.
Wir sind verwandt, ich fühl es 

innig,
und eben darum lieb ich sie.

 
Und wird auch mal der Himmel 

grauer;
wer voll Vertraun die Welt besieht,

den freut es, wenn ein Regen-
schauer

mit Sturm und Blitz vorüberzieht.
     

      (Wilhelm Busch)
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Musik am Nachmittag

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg

(gp)

veranstaltungen

Die drei ausführenden Künstler, die am 3. 
Juni im Seniorenzentrum Haus Heimberg 
ihr musikalisches Können zum Besten 
gaben, sind dort keine Unbekannten mehr. 
Dieses Mal haben sie rund 55 Besucher, also 
eine beachtliche Zahl, im Gemeinschafts-
raum animiert. Daniela Bauer (Sopran und 
Gitarre), Birgit Förstner (Violoncello) und 
der Leiter der Gruppe Christoph Reuter 
(Violine und Viola) als gut ausgebildete und 
erfahrene Künstler konnten die Besucher 
wie schon in vergangenen Veranstaltungen 
überzeugen und einbeziehen. Besonders 
Frau Bauer mit ihrer kraftvollen Stimme, 
aber auch die Instrumentalisten waren ein-
same Spitze.

In ihrem Programm mit klassischer Musik 
animierten sie die Besucher zu viel Beifall 
und diese sie am Ende zu zwei Zugaben. Die 
Stücke führten von Georg Philipp Telemann 
bis zu Antonio Vivaldi. Dabei wurden die 
Überleitungen zu den einzelnen Stücken 
nicht durch trockene Texte, sondern durch 
lebhafte und heitere Erzählungen frisch und 
heiter dargeboten. 

Der Heimbeiratsvorsitzende Jürgen Bern-
hardt hatte eingangs in einer kurzen Begrü-
ßung die Veranstaltung eröffnet und seine 
Dankesworte am Ende waren sehr deutlich 

Konzerte mit klassischer Musik auf hohem 

künstlerischem Niveau finden unter an-

derem auch in Seniorenzentren statt. Sie 

sind ein Produkt der gemeinnützigen in-

ternationalen Stiftung zur Förderung von 

Kultur und Zivilisation die 1995 von dem 

Münchner Unternehmer Erich Fischer ge-

gründet wurde. Seit 1996 haben sie über 

5300 Musiknachmittage für mehr als eine 

halbe Million Senioren in ganz Deutsch-

land organisiert und veranstaltet. 

und er konnte nicht umhin die Künstler zu 
einer weiteren Veranstaltung einzuladen, 
was die Anwesenden mit Beifall quittierten.
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Sommerfest

16. Juli, 14:30 Uhr

im Speisesaal im
Seniorenzentrum Haus Heimberg

Sommerfest

22. Juli, 14 Uhr

im Seniorenzentrum
Gerlachsheim

Familiengottesdienst „Den Jahren 
mehr Leben geben“
(mitgestaltet von Bewohnern, 
Mitarbeitern und Angehörigen)

20. September, 10:30 Uhr

in der St. Bonifatius-Kirche in
Tauberbischofsheim 
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von Jan Guillou
Im zweiten Band von „Die Brückenbauer“ steht Sverre Lauritzen im Mittelpunkt. 
Er hat sich in seinen Studienkollegen Graf Albert Manningham verliebt und folgt 
diesem nach London. Auf dem Familienbesitz der Manninghams führen die bei-
den ein unbeschwertes Leben. Sie widmen sich der Kunst, Musik und Literatur 
und nehmen an allen bahnbrechenden kulturellen Entwicklungen des begin-
nenden 20. Jahrhundert teil. Doch die weltpolitischen Ereignisse werfen ihren 
Schatten auf das junge Glück, und plötzlich steht Sverre alleine da.

Die Brückenbauer - Die Brüder
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von Marlo Morgan
Der Roman erzählt die Geschichte einer Amerikanerin, die von einem Stamm 
australischer Aborigines zu einer Ehrung für ihre Arbeit mit jugendlichen Urein-
wohnern eingeladen wird. Bei dem Stamm der “Wahren Menschen” angekom-
men, teilt man ihr mit, dass sie auserkoren worden ist, an einem dreimonatigen 
“Walkabout” – einer Wanderung durch den australischen Busch – teilzunehmen. 
Marlo Morgan hat keine andere Wahl, als dieser Einladung zu folgen, denn ihre 
Kleider, ihren Schmuck, ihre Papiere haben die Ureinwohner verbrannt. Sie sieht 
sich ganz neuen Lebensumständen ausgesetzt. Aber Marlon Morgan erfährt auch 
eine unerwartete Bereicherung, denn die Aborigines heißen sie als eine der ihren 
willkommen und werden zu einfühlsamen Lehrern. Die “Wahren Menschen” 
zeigen ihr, was es bedeutet, die Begabung und Talente, die in jedem Menschen 
stecken, zu achten und zu fördern. Und sie lernt, dass diese Menschen seit 50 000 
Jahren in einer einzigartigen Harmonie mit der Natur leben und dieser mit Eh-
rerbietung gegenübertreten.

Traumfänger

von Harold Cobert
Anfang Herbst in Paris, trennen sich Philippe und seine Frau. Sie zwingt ihn die 
gemeinsame Wohnung zu verlassen und verwehrt ihm den Kontakt zu seiner 
Tochter. Als wenig später sein Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, ist das der 
letzte Schritt, der ihn in den Abgrund stürzen lässt. Das Leben auf der Straße 
droht, ihm den Rest seiner Würde zu nehmen. Doch dann begegnet er Baudelai-
re, der ihn mit beständigem Optimismus und treuem Hundeblick auf vier Pfoten 
zurück ins Leben führt. Dank ihm und mithilfe des einfallsreichen Kebab-Ver-
käufers Bebere und der weisen Toilettenfrau Sarah findet Philippe den Mut für 
einen Neuanfang.

Ein Winter mit Baudelaire

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

Wortgitter

Gedächtnistraining

Finden Sie folgende Sommerblumen in dem Wortgitter:

ROSE, NELKE, ASTER, ENZIAN, VEILCHEN


