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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Ereignisse, werfen ihre Schatten voraus... 

Ein erfreulicher Schatten für ein zukünftiges 
Ereignis konnten wir in den vergangenen 
Wochen erleben und feiern:  die  Grundstein-
legung des Seniorenzentrums St. Hannah in 
Distelhausen. Das war in den vergangenen 12 
Monaten bereits die zweite Grundsteinlegung 
für ein neues Seniorenzentrum in unserer 
Trägerschaft, worüber wir uns sehr freuen.  
Mit Staunen und Freude können wir auch 
das Voranschreiten der Baumaßnahmen am 
zukünftigen Seniorenzentrums St. Barbara 
in Grünsfeld mitverfolgen. Fleißige Hände 
vieler Handwerker  treiben die Fertigstellung 
des Neubaues voran, sodass wir in wenigen 
Monaten die Einweihung miteinander feiern 
können.

Interesse und Vorfreude ist auch unseren 
Bewohnern und deren Angehörigen anzu-
merken, die sich für den Umzug ins Senio-
renzentrum nach Grünsfeld interessieren  
oder bereits entschieden haben. Ein solcher 
Umzug ist etwas Aufregendes. Die Vorfreude 
auf das Neue ist verbunden mit dem Auszug 
aus dem Gewohnten. Damit Vorfreude und 

Aufregung in einem gutem Verhältnis zuei-
nander stehen, bedarf ein solcher Aus- und 
Umzug  guter Planung und gekonnter Durch-
führung. Leitungsteams und Mitarbeitende 
werden mit den Bewohnern und deren An-
gehörigen den Umzug ins neue Haus zusam-
men gestalten, sodass die Bewohner durch 
notwendige Unterstützung und Begleitung 
sicher und froh in ihrem neuen Wohn- und 
Lebensraum einziehen können. 

Schon im Vorfeld sei allen Beteiligten ein 
herzliches Dankeschön für das fleißige Pla-
nen, Durchführen, Begleiten und Unterstüt-
zen gesagt. Auch ein Dank für all die Tätigkei-
ten, die nicht im Vordergrund sichtbar, aber 
unverzichtbar sind, damit die zukünftigen Be-
wohner ihr neues Zuhause genießen können. 

Wir wünschen allen Lesern Freude und 
Kurzweil bei der Lektüre der Berichte, die 
nicht nur die Neubauten in Blick nehmen, 
sondern auch über das reiche Angebot und 
die rege Beteiligung an Festen, Unterneh-
mungen und Ereignissen rund um das Haus 
Heimberg und das Seniorenzentrum Ger-
lachsheim berichten. 

Silvia Müller
Heim- und  
Pflegedienstleiterin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel.: 09341 800-1432

Christian Grüßing
Kommissarischer 
Kaufmännischer Leiter
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1238

Michael Raditsch
Stellvertretender 
Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315
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VERMISCHTES

Auf ins neue Zuhause: Umzug 
aus Gerlachsheim  steht an
Noch knapp drei Monate, dann ist es so 
weit: Die BewohnerInnen aus dem Seni-
orenzentrum Gerlachsheim beziehen ihr 
neues Domizil in St. Barbara Grünsfeld 
oder sie machen Zwischenstation im Haus 
Heimberg, bevor sie schließlich in den Neu-
bau St. Hannah Distelhausen übersiedeln.  
Die wichtigsten Informationen rund um 
den Umzug haben wir für Sie zusammen-
gestellt. Wir bitten Sie um Verständnis, 
dass es sich um die voraussichtliche Pla-
nung handelt, die bei Bedarf noch gering-
fügig geändert werden kann. 
Für Fragen steht Ihnen Heim- und Pflege-
dienstleiterin Silvia Müller zur Verfügung.

Geplanter Umzug:
• BewohnerInnen der Pflegeabteilung: ab 

Mittwoch, 21. Sept., bis Samstag, 1. Okt.         
• Betreutes Wohnen in Grünsfeld: ab Don-

nerstag,  1.  September
• Die persönliche Einrichtung und liebge-

wonnenes Inventar der BewohnerInnen 
ziehen mit um; neues Mobiliar steht in 
den Zimmern von Haus Heimberg und St. 
Barbara bereit.

• Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat 
eine Bezugspflegeperson, die eine Rund-
um-Betreuung beim Umzug übernimmt 
– inklusive Ein- und Auspackhilfe sowie 
Organisation des Transports ins neue Se-
niorenzentrum. Wir freuen uns über Un-
terstützung der Angehörigen.

• Für den Transport des Inventars sowie 
den Transfer der BewohnerInnen an ihren 
neuen Wohnort ist ein hauseigener Wa-
gen im Einsatz. Tatkräftige Unterstützung 
liefert der Malteser Hilfsdienst e. V.

Willkommen in Grünsfeld – 
im Seniorenzentrum St. Barbara
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Feiern und weitere Angebote:
• Am bekannten umfangreichen Angebot 

der Feste, Feiern und Freizeitgestaltung in 
den einzelnen Seniorenzentren wird sich 
nichts ändern.

• Die Memory-Gruppe zieht mit nach 
Grünsfeld um. Dort trifft sie sich ab Okto-
ber dienstags am Nachmittag.

(jap)

Willkommen in Tauberbischofsheim – 
in unserem Haus Heimberg

Betreutes Wohnen und Pflege:
• Der Umzug bietet den SeniorInnen grö-

ßere, hellere und vor allem wohnlichere 
Räume mit einer Einrichtung nach neu-
esten Standards. Außerdem erwartet sie 
künftig ein modernisiertes Betreuungs-
konzept bei mehr Personalpräsenz in den 
einzelnen Seniorenzentren.

• Für die Interims-Pflegezimmer im Haus 
Heimberg werden die Stationen 8 und 9 
im Haus 2 entsprechend vorbereitet.

Verteilung der BewohnerInnen:
Die BewohnerInnen bzw. deren Angehörige 
durften selbst entscheiden, ob sie bis zur Fer-
tigstellung von St. Hannah Distelhausen nach 
Haus Heimberg ziehen oder in Grünsfeld das 
neue Haus St. Barbara bewohnen wollen. Drei 
SeniorInnen haben sich für einen dauerhaf-
ten Wechsel ins Haus Heimberg entschieden. 
Alle Wohnort-Wünsche wurden erfüllt.

Veränderte Heimkosten:
Die finalen Pflegesatzverhandlungen für St. 
Barbara Grünsfeld finden am 4. August statt. 
Danach werden die Preise bekanntgegeben. 
Für die BewohnerInnen, die im Haus Heim-
berg Zwischenstation bis zum Umzug nach 
Distelhausen machen, gelten weiterhin die 
Preise des Seniorenzentrums Gerlachsheim. 

Personalverteilung:
Durch die enge Verknüpfung von Hauswirt-
schaft, Pflege und Betreuung entsteht ein in-
novativer Personalmix in den Einrichtungen. 
Das führt auch zu einer höheren Personal-
präsenz vor Ort. Ergänzend sind so genannte 
Matrix-Mitarbeitende (z. B. Palliative Care, 
Geronto- und Demenzfachkräfte) wechsel-
seitig für alle Seniorenzentren im Einsatz.

Ehrenamt:
In Grünsfeld entsteht ein neuer Kreis ehren-
amtlicher Mitarbeitenden. Einige Grünsfel-
der haben sich bereits gemeldet. Wer sich 
ehrenamtlich im Seniorenzentrum engagie-
ren möchte, wendet sich bitte an Michael Ra-
ditsch (Tel.: 09341 800-1315).
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Feierliche Grundsteinlegung für 
Seniorenzentrum in Distelhausen 
Menschen hinterlassen Spuren. – Unter die-
sem Motto sind am Montag, 30. Mai, etwa 
100 Anwohner, geladene Gäste und Mitar-
beitende zur Grundsteinlegung des neuen 
Seniorenzentrums St. Hannah in Distelhau-
sen zusammengekommen. Untermalt wur-
de die Zeremonie von einem großen Auf-
gebot der Musikkapelle Distelhausen. Die 
Grundsteinlegung war nach dem Spaten-
stich Mitte März ein weiterer Meilenstein 
für das Millionenprojekt. Im Frühherbst 
2017 soll das Haus bezugsbereit sein.

„Der Himmel hatte kurzzeitig seine Schleu-
sen geöffnet, aber jetzt ist uns das Wetter 
wohlgesonnen. Das freut mich für alle, die 
heute gekommen sind“, begrüßte Thomas 
Wigant, Regionalleiter der Gesundheitshol-
ding Tauberfranken, die Gäste. „Denn Sie, die 
Menschen vor Ort, tragen unser neues Seni-
orenzentrum mit. Sie oder Ihre Angehörigen 
können darin eine zweite Heimat finden.“ 
Das neue Seniorenzentrum lasse den Wunsch 
nach einem selbstbestimmten Leben im Alter 
nah bei Familie und Freunden Wirklichkeit 
werden. Patronin für die neue Einrichtung 
sei die Heilige Hannah, die einzige Prophe-
tin, die das Neue Testament – nämlich im 
Lukas-Evangelium – erwähnt. Sie war laut 
Bibel als 84-Jährige bei der Beschneidung 
Jesu’ im Tempel anwesend und verkündete 
danach die Botschaft des Messias. „Sie trotzte 
schlichtweg ihrer gesellschaftlichen Isolation 
als alte Frau und kinderlose Witwe, die ihr 
Leben in der damaligen Zeit mit sich brachte“, 
erklärte Wigant. Dadurch sei sie für das Seni-
orenzentrum in Distelhausen als Schutzheili-
ge eine wegweisende Wahl.

VERMISCHTES
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(jap)

Erste Fundamente und Bauarbeiten lassen 
ahnen, wo sich in gut einem Jahr das Senio-
renzentrum befinden wird. Auf knapp 2400 
Quadratmetern entstehen 30 stationäre Pfle-
geplätze und acht betreute Wohnungen. Die 
Kosten belaufen sich auf etwa 4,7 Mio. Euro. 

Als „wegweisenden und wichtigen Baustein 
für Distelhausen“ bezeichnete Wolfgang Vo-
ckel das Seniorenzentrum. Der Bürgermeister 
von Tauberbischofsheim sprach auch im Na-
men von Landrat Reinhard Frank: Solch eine 
Einrichtung für die ältere Generation habe in 
dem Teilort bislang gefehlt. „Daher ist St. Han-
nah eine gute Resonanz bereits sicher“, pro-
phezeite Vockel. Besonders lobte er das En-
gagement der ortsansässigen Unternehmen 

für den Neubau. „Sie senden 
eine starke Botschaft nach 
außen.“  Der Name St. Han-
nah unterstütze die Bot-
schaft von Zusammenhalt 
und Teilhabe in der Gesell-
schaft zusätzlich. „Zunächst 
war ich von der Namens-
gebung zugegebenerma-
ßen überrascht. Doch beim 
näheren Hinsehen erkennt 
man, was dahinter steckt.“ So sei Hannah in 
Kunstwerken von Gerbrand van den Eeckhout 
und Rembrandt  verewigt – als rüstige Senio-
rin die aktiv am Leben teilnimmt. Und diese 
Möglichkeit biete auch die neue Einrichtung 
für seine Bewohner und Besucher.

„Ich weiß, dass Träume nur in Erfüllung ge-
hen, wenn man selbst etwas dafür tut.“ Mit 

diesem Zitat des Schauspielers Morgan Free-
man eröffnete Heim- und Pflegedienstleiterin 
Silvia Müller ihre Festrede. „Doch ich finde, 
dabei fehlt ein wichtiger Knackpunkt. Träu-
me gehen eigentlich erst dann so richtig in 
Erfüllung, wenn man andere dafür begeis-
tern kann.“ Und das sei augenscheinlich in 
Distelhausen gelungen.  „Unser neues Seni-
orenzentrum soll eine Atmosphäre von Si-
cherheit und Geborgenheit vermitteln. Es soll 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern die 
Möglichkeit geben, ihren aktuellen Lebens-
abschnitt anhand ihrer Träume und Wünsche 
weitestmöglich selbst zu gestalten“, so Müller 
weiter. Und das solle getreu dem Motto „Men-
schen hinterlassen Spuren“ stattfinden. 

Schließlich spendete Dekan Gerhard Hauk 
dem Bauprojekt den kirchlichen Segen.  
„Beim Segen geht es nicht um das Ausspre-
chen eines magischen Zauberwortes, es geht 
vielmehr um den Glauben, dass etwas Blei-
bendes, etwas Fruchtbares entsteht.“ Die 
Menschen werden im Seniorenzentrum nicht 
nur eine körperliche sondern auch eine seeli-
sche Heimat finden. 

Für die feierliche 
Grundsteinlegung 
wurde auch eine 
Zeitkapsel mit eini-
gen Dokumenten 
der Zeitgeschich-
te gefüllt: Fränki-
sche Nachrichten, 
Main-Post und 
eine Info-Broschü-
re des Main-Tau-
ber-Kreises gehör-
ten ebenso dazu 

wie die Mitarbeiterzeitung „Unter Uns“ und 
das BBT-Magazin „Leben!“. Vervollständigt 
wurde die Sammlung durch ein 1,5 mal 3 Me-
ter großes Tuch, auf dem die Anwesenden ihre 
Spuren als Daumenabdruck oder Unterschrift 
hinterlassen konnten. Danach wurde die Kap-
sel fest verlötet und getreu dem Baumotto in 
das Fundament von St. Hannah einbetoniert. 
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spendenaufruf

Wir bitten um Spenden für die 
Druckkosten und somit den Fortbe-
stand unseres Magazins.

Betreff: „Panorama“

Mögliche Spendenkonten:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE77 6735 2565 0002 0192 22
BIC: SOLA DES1 TBB

Volksbank Main-Tauber eG
IBAN: DE86 6739 0000 0070 5532 01
BIC: GENODE 61 WTH

Vielen Dank schon im Voraus für 
Ihre Unterstützung! 

Wer als Spender namentlich im 
Magazin erscheinen möchte, wendet 
sich bitte an die Heimverwaltung.

Kapelle und Gemeinschaftsraum konn-
ten über mehrere Wochen nicht wie ge-
wohnt für Gottesdienste, Veranstaltun-
gen und Fortbildungen genutzt werden. 
Sowohl viele Bewohner als auch unsere 
Mitarbeiter wurden auf eine Geduldspro-
be gestellt. Doch wie kam es dazu?

Konzerte, Musikgeragogik und Fortbildungen 
stattfinden? Viel Zeit zum Überlegen blieb 
nicht und so entschied sich das Leitungsteam 
alle Veranstaltungen bis auf weiteres in den 
Speisesaal zu verlegen und Fortbildungen 
zum Teil im Haus 1 abzuhalten.

Die Situation war für manch einen Bewoh-
ner nicht leicht zu akzeptieren. Gerade jene, 
die  auf einen feierlichen Rahmen beim Got-
tesdienst Wert legen, mussten Abstriche ma-
chen. Andere hingegen hatten die „Sperrung“ 
des Gemeinschaftsraumes überhaupt nicht 
bemerkt. Gespräche mit Bewohnern ergaben 
ein vielfältiges Meinungsbild, aber die meis-
ten waren letztlich doch der Ansicht, dass 
in gewissen Situationen unbürokratische, 
schnelle Hilfe zwischen den Abteilungen ge-
boten sei.

Das alles ist nun schon eine ganze Weile her 
und am 2. Juni konnte der erste Gottesdienst 
wieder in gewohnter Umgebung gehalten 
werden. Gleichwohl wollen wir es nicht ver-
säumen, uns bei allen Betroffenen für das 
Verständnis zu bedanken und freuen uns auf 
viele schöne Aktionen und Feierlichkeiten in 
Kapelle und Gemeinschaftsraum.

VERMISCHTES

Unbürokratische Hilfe zwischen Haus Heimberg und Psychiatrie

Betten im Gemeinschaftsraum

(ih)

Etwa 80 Betten mussten kurzfristig dort un-
tergestellt werden, weil die neue Psychiatrie 
noch keinen Platz hatte. Denn aufgrund eines 
Wasserschadens konnte deren Eröffnungs-
termin  im April nicht gehalten werden. Die 
gesamte Planung kam ins Wanken und es 
musste improvisiert werden. Die Betten zu-
rückschicken? – Keine gute Option, denn der 
Bettenlieferant hätte pro Bett und Tag meh-
rere Euro Einlagerungskosten erhoben. Es lag 
auf der Hand: Ein Zwischenlager musste her! 
Doch 80 Betten sind kein Pappenstiel, ein 
Raum in ausreichender Größe? – Nicht leicht 
zu finden.

Als die Anfrage ans Haus gestellt wurde, war 
dies  für Heimleiterin Silvia Müller keine Fra-
ge: Die Kollegen von der Psychiatrie waren in 
Not und eine schnelle unbürokratische Hilfe 
musste her. Aber wo sollten Gottesdienste, 
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Viola Fading

seit 1. Mai 2016
Betreuungskraft
Pflegebereich 2
Haus Heimberg

Neue Mitarbeitende

Carina Schöllig

seit 13. März 2016
Altenpflegerin
Pflegebereich 2
Haus Heimberg

Christian Grüßing ist zuständig für die Finanzplanung

Einrichtungsleitung im Team

PERSONALNACHRICHTEN

berater. Außerdem war er 2007 bis 2012 als 
Verwaltungsdirektor in den Henneberg-Klini-
ken in Hildburghausen (Thüringen) tätig. 

Als Mitglied der Einrichtungsleitung der Se- 
niorenzentren ist es Christian Grüßing ein 
großes Anliegen, die Synergien zwischen den 
einzelnen Heimen – auch im Austausch mit 
dem Krankenhaus Tauberbischofsheim – best-
möglich zu nutzen. Denn die Seniorenzentren 
besitzen in seinen Augen großes Potenzial für 
die Region: sowohl für seine BewohnerIn-
nen als auch für die Mitarbeitenden. Dass es 
dabei, entgegen seiner Zuständigkeit für die 
Finanzen, nicht nur ums Geld sondern vor al-
lem auch um Menschlichkeit und Zwischen-
menschliches geht, steht für den Wahl-Tau-
berbischofsheimer ganz außer Frage.

In seiner Freizeit unternimmt der passionier-
te Mountainbiker mit dem Rad ausgedehnte 
Touren durch die Region und spielt Badmin-
ton sowie (Blitz-)Schach.

Der diplomierte Wirtschaftsjurist arbeitete 
vor dem Eintritt in die GHTF bereits in einer 
überregionalen Rechtsanwalts- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft sowie als Unternehmens- (jap)

Seit Jahresbeginn bildet 
Christian Grüßing als kom-
missarischer Kaufmänni-
scher Leiter zusammen mit 
Heimleiterin Silvia Müller 
und dem stellv. Hausobe-
ren Michael Raditsch die Einrichtungslei-
tung der Seniorenzentren. Bereits im Mai 
2012 hatte er die Stelle als stellv.  Kaufmän-
nischer Direktor der Gesundheitsholding 
Tauberfranken (GHTF) angetreten. 

Wir möchten Ihnen den Mann kurz vor-
stellen, der für die Finanzplanung von 
Haus Heimberg, Gerlachsheim, St. Barbara 
Grünsfeld und dem im Bau befindlichen St. 
Hannah Distelhausen zuständig ist.
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Anna Balbach-Engert mit Diamantenem Meisterbrief geehrt

Über 60 Jahre Damenschneiderin

und 30 Gold-Urkunden-Empfänger ihre Eh-
renbriefe in Empfang.

Über die „geballte Handwerkskompetenz 
an einem Ort“ besonders erfreut zeigte sich 
der Präsident der Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken, Ullrich Bopp, in seiner  
Festrede. Die herausragende Qualität von 
Produkten und Dienstleistungen in ganz 
Deutschland beruhe vor allem auf der exzel-
lenten Qualifikation der MeisterInnen, die sie 
wiederum mit viel Hingabe an ihre Auszubil-
denden- weitergäben. Norbert Groß, stellv. 
Bürgermeister von Lauda-Königshofen, lobte 
ergänzend den entscheidenden Beitrag, den 
die MeisterInnen für den Wohlstand der Re-
gion geleistet haben.

Untermalt wurde die Altmeisterfeier vom 
Gesangsduo Nadine & Simone aus Künzel-
sau sowie einer siebenköpfigen Kreativgrup-
pe der Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim. Als 
besonderer Gast gab Schwester Teresa Zukic 
den Zuhörenden humorvolle Ratschläge un-
ter dem Motto „Jeder ist normal, bis du ihn 
kennst“ mit auf den Weg. Doch insgesamt 
solle man doch „lieber in Gemeinschaft Scho-
koladenkuchen essen als alleine Rosenkohl.“ 
– und sich auf gar keinen Fall unterkriegen 
lassen.

Nachdem die Kreishandwerkerschaft bislang 
stets Goldene Meisterbriefe (50 Jahre) verlie-
hen hatte, würdigte sie mit der Steigerung auf 
Diamantene Ehrungen die alteingesessenen 
Meisterinnen und Meister in der Region ganz 
besonders. Vor knapp 350 BesucherInnen 
der Altmeisterfeier in der Laudaer Stadthal-
le nahmen bei dieser Premiere 41 Diamant- (jap)

Eine ganz besondere Ehrung ist im April 
unserer Haus-Heimberg-Bewohnerin Anna 
Balbach-Engert zuteil geworden. Die Kreis-
handwerkerschaft Main-Tauber hat ihr 
den Diamantenen Meisterbrief verliehen. 
Denn vor mehr als 60 Jahren hat Anna Bal-
bach-Engert ihre Meisterprüfung als Da-
menschneiderin abgelegt.

MENSCHEN UNTER UNS
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VERANSTALTUNGEN

Einen Nachmittag, der Lust auf den Frühling 
machte – auch in diesem Mai besuchte die 
Veeh-Harfen-Gruppe aus dem St. Josefstift 
in Eisingen traditionsgemäß das Senioren-
zentrum Haus Heimberg. Ein besonderes 
Lob galt den angereisten 15 MusikerInnen 
auch deshalb, weil sie aufgrund von unter-
schiedlichsten Behinderungen keine Noten 
lesen können. Das Ergebnis konnte sich 
trotzdem mehr als hören lassen.

Veeh-Harfen sind Zupfinstrumente, die aus 
einem hölzernen Resonanzkörper und den 
darüber gespannten Saiten bestehen. Speziel-
le Notenblätter werden in den Zwischenraum 
gelegt. Die Notenköpfe der Melodie sind dar-
auf so angeordnet, dass sie direkt unter den 
zu zupfenden Saiten stehen. Die Veeh-Harfe 
ermöglicht es behinderten Menschen, da sie (Marie-Christin Susset, Praktikantin)

Veeh-Harfen-Konzert im Haus Heimberg

Musiker des St. Josefstifts Eisingen begrüßen mit Senioren den Frühling

gezielt für deren Bedürfnisse 
entwickelt worden ist, mu-
sikalisch aktiv zu sein und 
geistige sowie mechanische 
Fertigkeiten abzurufen und 
zu fördern. Und das taten sie 
im Haus Heimberg mit Bra-
vour.

Die Veeh-Harfen-Gruppe ge-
staltete den Nachmittag, der 
von Brigitte Schwarz organi-
siert wurde, mit einem kre-

ativen Rahmenprogramm aus Gedichtvor-
trägen, frühlingshaften Musikstücken und 
anspruchsvollen Duetten mit Klavier und 
Bratsche. Von Eduard Mörike über Heinrich 
Heine bis Mascha Kaleko thematisierten 
die Besucher aus Eisingen das Thema Früh-
ling literarisch. Der Fokus lag allerdings auf 
der musikalischen Umrahmung durch die 
Veeh-Harfen. Lieder wie „Ein Vogel wollte 
Hochzeit machen“ oder „Horch, was kommt 
von draußen rein“ stimmten die Bewohner 
und Besucher auf den Frühling ein und ver-
lockten zum Mitmachen und Mitsingen. Als 
Höhepunkt des musikalischen und literari-
schen Nachmittags brachten die Gäste aus Ei-
singen eine Überraschung mit: Sie erzählten 
Auszüge aus der Geschichte „Das Dschungel-
buch“ und begleiteten diese mit Liedern wie 
„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ mit ihren 
Veeh-Harfen eindrucksvoll. Das Rahmenpro-
gramm schlossen sie mit „Trautes Heim du 
bist wirklich, wirklich wunderschön“ ab.

Mit dem Ende der Darbietung versprach die 
Veeh-Harfen-Gruppe freudig ein Wiederse-
hen in der Vorweihnachtszeit. Anschließend 
ließen die Anwesenden den Nachmittag beim 
gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und 
Kuchen ausklingen.
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19 Flüchtlinge trafen sich zu Kaffee, Kuchen & Gesprächen mit Senioren

Integrationscafé im Haus Heimberg

Bedrängt, bedroht, verfolgt und schließlich 
vertrieben. Mehr als 60 Millionen Men-
schen sind gerade weltweit auf der Flucht. 
Sie fliehen aus Bürgerkriegsländern wie Sy-
rien, sie flüchten vor Terrormilizen wie dem 
IS (Islamischer Staat), Boko Haram und 
Al-Shabaab, die im Irak beziehungsweise 
in Nigeria und Somalia immer mehr Macht 
gewinnen. Auch im Sudan, in der Ukraine 
oder Kolumbien sind unzählige Menschen 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Un-
ter den Flüchtlingen sind viele Kinder und 
Jugendliche, die in Europa ein neues, si-
cheres Leben beginnen wollen. Doch dazu 
braucht es nicht nur eine Unterkunft und 
Kenntnisse der jeweiligen Landessprache. 
Es braucht vor allen Dingen herzlichen An-
schluss in der Gesellschaft. 

„Raus aus der Anonymität rein ins persön-
liche Miteinander“ ist daher das Motto des 
„Integrationscafés“, das gemeinsam von Haus 
Heimberg und dem Helferkreis für Flüchtlin-
ge im Main-Tauber-Kreis ins Leben gerufen 
wurde. Beim ersten Treffen sind die Senioren 
mit 19 Flüchtlingen und Asylbewerbern, die 
die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim 
besuchen, zu intensiven Gesprächen zusam-
mengekommen. Von Berührungsängsten 
oder Kulturschock keine Spur. 

„Ich bin etwas sprachlos, dass so viele gekom-
men sind“, eröffnet Heim- und Pflegedienst-
leiterin Silvia Müller das Integrationscafé. 
„Hier im Haus Heimberg treffen die unter-
schiedlichsten Kulturen, Religionen, Natio-
nalitäten und Alterskreise aufeinander. Und 
mit der Zeit wird alles zusammenwachsen.“ 
Auch der stellvertretende Hausobere Michael 
Raditsch begrüßte die jungen Leute herzlich: 
„Wir freuen uns alle, Sie kennenzulernen, 

ihre Geschichten zu hören: Was Sie herge-
führt hat, wie Sie sich im Main-Tauber-Kreis 
fühlen, und was Sie sich für die Zukunft wün-
schen und vorhaben.“ 

Was folgte, was eine Vorstellungsrunde, bei 
der zunächst die 15- bis 19-jährigen Schü-
lerinnen und Schüler aus zwei VABO-Klas-
sen (Vorqualifizierung Arbeit/Beruf ohne 
Deutschkenntnisse) zu Wort kamen. Dann 
folgten die Heimbewohnerinnen und -be-
wohner. Einige davon berichteten selbst aus 
ihrer Zeit als Vertriebene und Flüchtende. 
So erzählte ein Bewohner aus seiner Zeit als 
DDR-Flüchtling; eine Seniorin wurde einst 
aus Sudetendeutschland vertrieben: 43 Tage 
sei sie im völlig überfüllten Viehwagon ohne 
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hinreichend Wasser und Verpflegung unter-
wegs gewesen. Ein weiterer Bewohner, der 
in den 1950er-Jahren nach Deutschland ge-
kommen war, fühlte mit den jungen Flücht-
lingen und Asylanten mit: „Es ist ganz be-
wundernswert, dass Sie Ihr Leben selbst in 
die Hand nehmen und alles hinter sich las-
sen. Viele von uns verstehen, was Sie gerade 
durchmachen. Wir stehen hinter Ihnen.“ 

Bei nicht wenigen der Schülerinnen und 
Schüler haben sich Bilder des Grauens ins 
Gedächtnis eingebrannt, das Gefühl von To-
desangst. Die meisten mussten ihre Famili-
en und Freunde zurücklassen, etliche haben 
Familienangehörige verloren.  Doch was alle 
gemeinsam haben, ist ihr bemerkenswerter 
Lebensmut. Die meisten kamen völlig ohne 
Deutschkenntnisse ins Land: aus Somalia 
und Gambia, aus Rumänien, Tschechien, 
dem Kosovo und aus Albanien. Einige flüch-
teten vor Krieg und Menschenverachtung in  
Syrien und Afghanistan. Mittlerweile sind die 
jungen Leute zwischen fünf und elf Monaten 
hier – ihre Deutschkenntnisse beachtlich. 
Eine Verständigung mit den Seniorinnen und 
Senioren ist problemlos möglich.

Das verdanken die Jugendlichen ihrem En-
gagement, in jeder freien Minute zu üben, 
aber auch den beiden VABO-Lehrerinnen 
Karolina Podlech und Silke Bartholme, die 
geduldig mit ihnen büffeln. Außerdem ha-
ben die beiden Frauen  im Vorfeld reichlich 
Werbung für das Integrationscafé gemacht. 
So kamen nicht, wie zunächst angekündigt, 
sechs bis acht Schülerinnen und Schüler 
sondern stolze 19. Das freute besonders die 
Organisatorin Brigitte Schwarz: „Ich bin völ-
lig überwältigt, dass uns so viele junge Men-
schen besuchen. Bei uns finden sie Senioren 
mit viel Zeit und Senioren mit ebenso viel 
Herz wie sie selbst es zeigen.“ 

Auch Elke Hunecke, Beauftragte für Schul-
pastoral, lobte das neue Projekt, zumal nach 
Schulschluss viele Flüchtlinge, Asylsuchende 
und Migranten unter sich blieben. Mit dem 

Integrationscafé werde – wie der Name sagt 
– eine kleine Brücke in Richtung Integra- 
tion gebaut, die mit der Zeit deutlich erwei-
tert werden könne. Daran knüpfte direkt Sil-
via Müller mit einem Vorschlag an: „Wenn ihr 
mögt, müssen wir es nicht bei den Kaffeetref-
fen belassen. Wer möchte, dem stehen unsere 
Türen jederzeit offen: für Treffen, Gespräche, 
Einkaufstouren oder Vorlesestunden mit un-
seren Bewohnern.“

Mittlerweile hat sich das Integrationscafé als 
feste Größe im Haus Heimberg etabliert. Einer 
der Jugendlichen kommt zudem regelmäßig 
und ist fest im Pflegebereich integriert. Er 
möchte gern baldmöglichst eine Ausbildung 
in der Altenhilfe starten.

Um noch weitere Flüchtlinge und Asylanten 
für diesen Berufsbereich zu begeistern und 
die deutsche Sprache besser zu erlernen, hat 
Brigitte Schwarz ihnen zusätzlich zum Integra-
tionscafé weitere Mitmachangebote im Haus 
Heimberg vorgestellt:
• montags Kaffeerunde plus Spaziergang 

der Pflegebewohner mit Betreuungsassis-
tentin Marion Kappus

• dienstags Musikgeragogik mit den Betreu-
ungsassistentinnen Elke Thimm und Hilde 
Baumann

• mittwochs Kreatives Malen mit der Be-
treuungsassistentin Iris Hautzinger und Dr. 
Hruschka
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„Moskauer Nächte“ und „Katharinchen“ trafen den Nerv der Bewohner

Russischer Chor im Haus Heimberg

Mit melancholisch-verträumten Volkswei-
sen, weit ausladenden Melodien ortho-
doxer Kirchenmusik oder tongewaltigen 
Opernstücken öffneten die vier Mitglieder 
des „St. Daniel“-Chores aus Moskau den  
Seniorinnen und Senioren ein Fenster zu 
„Mütterchen Russland“. Denn am Diens-
tag, 29. März, fand im Speisesaal von Haus 
Heimberg das diesjährige Frühjahrskonzert 
des russischen Kirchenchors statt. 

und summten begeistert mit. So auch bei 
„Katharinchen“ („Katjuschka“) und „Es steht 
ein Soldat am Wolgastrand“, einem bekann-
ten Lied aus der Operette „Der Zarewitsch“ 
von Bela Jenbach und Heinz Reichert. Letz-
teres interpretiere – so Belikov – die Melan-
cholie der russischen Seele exzellent auf No-
tenpapier. Und einige Senioren stimmten bei 
diesem deutschsprachigen Operettenklassi-
ker sogar in den Chorgesang mit ein.

Auch die „Legende von den zwölf Räubern“ 
(eine bekannte Version stammt von Ivan Re-
broff) durfte im Repertoire nicht fehlen. Dar-
in geht um das Seelenheil vom Räuberhaupt-
mann Ataman, der sich mutterseelenallein 
zu einem Kloster durchschlägt und dort 
fortan als Mönch Buße tut. Zum Abschluss 
trug der St. Daniel-Chor einen berühmten 
Segenswunsch der orthodoxen Kirche, „Auf 
viele Jahre“, vor. „Damit wünscht man sich 
eine schöne Zeit und viel Gesundheit. Denn 
Gesundheit ist, wie ein altes Sprichwort sagt, 
zwar nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts“, sagte Belikov. Das Lied sei ein 
Dankeschön für das Interesse der Heimbe-
wohner an der russischen Musik.

Der 1990 gegründete Männerchor reist seit 
mehreren Jahren durch Europa. Dort singen 
die ausgebildeten Kirchensänger vor allem 
in westlichen Kathedralen und Kirchen. Die 
stimmgewaltigen Sänger bringen den Zuhö-
rern den überaus reichen Traditionsschatz 
russischer Kunst und Kultur näher. „Unser 
besonderes Anliegen ist gerade die Kontakt-
pflege mit älteren Generationen und mit 
Menschen in Kranken- und Hospizhäusern“, 
verriet Belikov. Dabei stünden immer auch 
die ökumenischen Begegnungen im Fokus. 
Die meisten volkstümlichen und kirchlichen 
Lieder behalten dabei einen typisch melan-
cholischen, oftmals religiösen Klang. Doch 

Der künstlerischer Leiter Dr. Vladislav Be-
likov gab vor jedem Lied einen kurzen Ein-
blick in dessen Inhalt – viele Beiträge waren 
auf Russisch, Griechisch oder in Latein –, in 
die Chorgeschichte und in die russische (Kir-
chen-)Musikkultur. So gebe es in der heimi-
schen Kirche keine Orgel als Begleitinstru-
ment. Alles werde a cappella gesungen, was 
auch das vierköpfige Ensemble aus Tenor-, 
Bass- und Bariton-Sängern bewies.

„Musik macht ganz still, ganz ohne Gewalt, 
das Tor zur Seele auf.“ Mit diesen Worten eröff-
nete Belikov das Konzert im Haus Heimberg. 
Dann stimmten er und seine drei Sängerkol-
legen zum ersten Liedbeitrag an: „Moskauer 
Nächte“. Mit diesem russischen Pop-Schlager 
als Eröffnungslied traf der Männerchor den 
Nerv der Heimbewohner. Viele schunkelten 

VERANSTALTUNGEN
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Klavierkonzert in Gerlachsheim

Lydia Russow ließ die Senioren tief in die Musik hineinfühlen

Es war die Premiere: am Mittwoch, 13. Ap-

ril, fand im Seniorenzentrum Gerlachsheim 

ein Klavierkonzert statt. Auf diese wirklich 

gute Idee kam Heimleiterin Silvia Müller. 

Jeden zweiten Mittwochvormittag kommt 

Lydia Russow aus Bad Mergentheim nach 

Gerlachsheim, um das gemeinsame Singen 

der Bewohner mit den Betreuungsassis-

tenten auf dem Klavier zu begleiten. Die-

ses Angebot ist stets gut besucht. Daher 

fragte Silvia Müller an, ob ein komplettes 

Konzert möglich sei. Lydia Russow zöger-

te nicht lange, auch wenn sie ausdrücklich 

betonte: „Ich bin keine Pianistin.“

Dessen ungeachtet war der Speisesaal des Se-
niorenzentrums gut besucht, als das Konzert 
mit dem Eingangsstück “Morgengruß: Es tagt 
der Sonne Morgenstrahl” begann. Das „Prälu-
dium C-Dur“ von Johann Sebastian Bach, 
„Chaconne D-Moll“ von Georg Friedrich Hän-
del, aus der Oper Tannhäuser von Richard 
Wagner „Einzug der Gäste“, aus Zar und Zim-
mermann von A. Lortzing „Lebe wohl mein 
flandrisch Mädchen“ und „Der Holzschuh-
tanz“, aus Mignon von Anton Thomas „Kennst 

du das Land, wo die Zitronen blühn“ führten 
die Bewohner in eine andere Welt. Vor jedem 
Stück interpretierte Lydia Russow den Hin-
tergrund der Musik, so dass die Zuhörer sich 
richtig hineinfühlen konnten.

Nach den ersten musikalischen Darbietun-
gen gab es das „Ännchen von Tharau“ und 
„Es waren zwei Königskinder“ zum Mitsin-
gen, was die Bewohner gleich wahrnahmen. 
Auch bei dem nächsten Stück „Die Uhr“ von 
Carl Loewe („Ich trage, wo ich gehe, stets eine 
Uhr bei mir ...“) sangen einige Zuhörer mit. 
Folgend wurden noch „Die Ehre der Natur: 
Die Himmel rühmen“ von Beethoven, „Die 
Weser“ von Georg Pressel und „Der Ratten-
fänger“ von A. Neuendorff dargeboten. Drei 
Frühlingslieder luden daraufhin noch ein-
mal zum Mitsingen ein, bis zum Abschluss 
noch „O Täler weit, o Höhen“ (vertont von R. 
Mendelssohn-Bartholdy/Text von Joseph v. 
Eichendorff) gespielt wurde.

Langer Applaus war die Bestätigung für ein 
wirklich gelungenes Klavierkonzert und all-
gemein kam der Wunsch für eine Wiederho-
lung auf. Lydia Russow signalisierte prompt: 
„Das mache ich doch gerne wieder!“ 

(sr)

selbst in den leisesten Tönen 
durchdrangen die vier Sänger 
den ganzen Raum, berührten die 
Zuhörer und ernteten am Ende 
ihres einstündigen Konzertes 
viel Applaus. Anna Tritschler, 
Assistentin der Heim- und Pfle-
gedienstleitung, fasste zusam-
men: „Das war ein Schmaus für 
die Ohren und Nahrung für die 
Seele. Wir hoffen, Sie kommen 
bald wieder.“ 

(jap)
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Erste Erdbeeren im Jahr gab es beim Kaffeetreffen in Gerlachsheim

Muttertagsfeiern

Einen anregenden, fröhlichen und unter-
haltsamen Muttertagskaffee durften die 
Frauen und Mütter im Seniorenzentrum 
Gerlachsheim am Freitagnachmittag,13. 
Mai, genießen. Die Kaffeetafel in U-Form 
aufgestellt, in Rot- und Blautönen einge-
deckt, ermöglichte eine bessere Kommuni-
kation. So kam nicht eine Minute Lange-
weile auf.

Nach der Begrüßung gab es zum Kaffee die 
ersten Erdbeertörtchen, die von den meisten 
mit Begeisterung gegessen wurden. „Das wa-
ren meine ersten Erdbeeren dieses Jahr”, sag-
te eine Bewohnerin ganz glücklich. 

Eine Betrachtung der Mutterrolle gestern und 
heute regte viele Bewohnerinnen zu Beiträ-
gen an. Waren die meisten Mütter früher zu 
Hause und erzogen die Kinder und führten 
den Haushalt und eventuell den Hof, hatten 
vielleicht auch Stütze durch Eltern, die mit 
im Haus lebten, so gibt es diese Großfamilie 

fast überhaupt nicht mehr. Und Mütter sind 
gezwungen, früher wieder ins Arbeitsleben 
einzutreten, wenn sie beruflich am Ball blei-
ben wollen. Zudem gibt es auch eine erhebli-
che Anzahl an Alleinerziehenden. Viele Frau-
en möchten aber auch arbeiten, weil es ihnen 
Eigenständigkeit und Selbstsicherheit gibt. 
Obwohl die heutigen Männer sich viel mehr 
bei der Kindererziehung und dem Haushalt 
mit einbringen, liegt trotzdem die Hauptlast 
weiterhin bei den Frauen. Sind es zum Bei-
spiel auch heute meist die Frauen, die die An-
gehörigen pflegen. Doch: schlechtere Löhne, 
schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, da ist noch genügend Potential zu Ver-
besserungen.

Über die Entstehung des Muttertages ging es 
in einem weiteren Bericht. Schon seit dem 
17. Jahrhundert ist belegt, dass der dritte 
Sonntag vor Ostern in vielen christlichen 
Regionen dazu genutzt wurde, die Eltern zu 
besuchen und den Müttern Geschenke zu 
machen. 1872 verlangte die Schriftstellerin 
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Julia W. Howe erstmals einen Feiertag für die 
Mütter der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Anna Jarvis aus Philadelphia setzte schließ-
lich 1908 einen Tag um, der die Mütter ehren 
soll. 1923 etablierte sich der Muttertag auch 
in Deutschland. Dass die Bewohnerinnen bei 
dem Bericht gut zugehört hatten, bewiesen 
sie bei der anschließenden Fragerunde zum 
Thema Muttertag.

Drei Gedichtvorträge und viele Frühlingslie-
der sorgten für frohe Stimmung und natür-
lich auch die ausgeschenkte Erdbeer- und 
Waldmeisterbowle. Zum Schluss gab es noch 
eine amüsante Geschichte „Als Gott die Mut-
ter schuf“, die bei einigen ein Schmunzeln ins 
Gesicht zauberte. Alle Bewohnerinnen waren 

am Ende der Meinung, dass es ein schöner 
Nachmittag war. 

Im Haus Heimberg verschmolzen Maibaum- und Muttertagsfest

Maibaumfest und Muttertagsfeier an ei-
nem Tag gemeinsam. Das geht nicht? – 
Doch, es geht sehr wohl! Wie es gemacht 
wird, zeigte Organisatorin Brigitte Schwarz 
Anfang Mai in Haus Heimberg eindrucks-
voll mit einer gelungenen Doppelveranstal-
tung. Für das richtige akustische Ambiente 
sorgte „Haus-und-Hof-Musiker“ Hermann 
Wild; die traumhafte Dekoration zauber-
ten Doris Rabatzky und Gertrud Donauer 
auf die Tische.

(sr)

Schon bei den herzlichen Begrüßungs- und 
Dankesworten der beiden Einrichtungslei-
ter Silvia Müller (Heimleitung) und Michael 
Raditsch (stellv. Hausoberer) an die Mütter 
drang ein heiß ersehnter Geruch aus der Kü-
che. Der von frischen Forellen. Doch bevor 
die Herren Halbauer und Zacharias ihre ei-
gens gefangenen, geräucherten und im Haus 
zubereiteten Fische mit Kartoffelsalat servie-
ren durften, stand noch ein programmerfüll-
ter Nachmittag vor den Bewohnerinnen und  

Bewohnern von Haus Heimberg. Den ersten 
Appetit stillten derweil Kaffee und Kuchen an 
den festlich geschmückten Tischen.

Beim „Tanz in den Mai“ sorgte Hermann Wild 
für flotte Tanzmusik mit Schlagern aus den 
30er-, 40er- und 50er-Jahren. Insbesondere 
die Seniorinnen und Senioren aus den Pfle-
gebereichen tanzten kräftig mit. Alle anderen 
sorgten durch Klatschen und teilweise durch 
Mitsingen für Stimmung – oder genossen 
schlichtweg das Ambiente. 

Abschließend dankte auch der Heimbeirats-
vorsitzende Jürgen Bernhardt nochmals al-
len Beteiligten – insbesondere den Helfern 
aus der Küche, den Grünen Damen und Her-
ren sowie den Alltagsbetreuerinnen – aus-
drücklich für ihren unermüdlichen Einsatz 
bei der Doppelfeier Maibaum und Muttertag.

Am Ausgang  bekamen die Mütter als Ge-
schenk noch eine prachtvolle Rose mit 
Schleife überreicht. 

(jap)
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Musik am Nachmittag im Haus Heimberg

Stiftung zur Förderung von Kultur & Zivilisation spielte gleich zweimal 

VERANSTALTUNGEN

ne Kompositionen von Schubert oder Mozart 
spielten, als sei es ihre leichteste Übung.  Tat-
kräftig unterstützt wurden sie von  Mezzo-
sopran-Sängerin Sonja Koppelhuber, die zu-
nächst die Bach-Arie „Saget mir geschwinde“ 
mit voluminöser Stimme darbot und schließ-
lich mit einigen Stücken von Georg Bizet aus 
„Carmen“ die Leidenschaft der Zuhörer ent-
fachte. Diese entführte Koppelhuber mit ih-
rer Stimme in die tragische Liebesgeschichte 
von Zigeunermädchen Carmen und Soldat 
Don José, eine Geschichte zwischen Eros und 
Thanatos, Lust und Tod. Gebannt lauschten 
die ZuhörerInnen den Liedern.

Doch es blieb auch Raum für einige Witzelei-
en. Als Förstner und Reuter zu einem Duo von 
Ludwig van Beethoven ansetzen, das eigent-
lich für Blasinstrumente komponiert worden 
ist, fragte er vorab: „Hat jemand Fagott oder 
Klarinette dabei? Nein? Dann können wir das 
Stück ja doch selbst spielen.“ Er erntete dafür 
Beifall und Lacher aus dem Publikum. Doch 
als die ersten vollen, warm-dunklen Töne aus 

„Ich will gar nicht viel vorab erzählen, ge-
nießen Sie einfach die Musik.“ – Mit diesen 
Worten begrüßte Anna Tritschler, Assisten-
tin der Heimleitung, die Zuhörer von „Mu-
sik am Nachmittag“ im Seniorenzentrum 
Haus Heimberg. Kein Platz blieb leer, als 
drei Ausnahmemusiker der Internationa-
len Stiftung zur Förderung von Kultur und 
Zivilisation am letzten Märzdonnerstag mit 
den Senioren einen Streifzug durch die 
klassische Musik unternahmen.

Auf dem Programm standen bekannte Kom-
positionen aus Wiener Klassik, Romantik 
und Barockzeit; aber auch Gesangsbeiträge 
aus der berühmten Oper „Carmen“ fanden 
Zeit und Raum zur Darbietung.  Bei den Zu-
hörern wechselten sich andächtiges Lau-
schen und begeisterter Beifall ab, wenn Birgit 
Förstner am Violoncello und Christoph Reu-
ter an der Viola komplexe Sonaten von Hän-
del, beschwingte Suiten von Bach und filigra-
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seiner Viola ertönten, wurde es sofort wieder 
mucksmäuschenstill. Mit einem Klassiker 
von Franz Schubert, „An die Musik“, endete 
die Veranstaltung „Musik am Nachmittag“ 
mit einem Loblied auf die Kunst der Musik. 

Doch die Seniorinnen und Senioren in Haus 
Heimberg mussten nicht lange auf ein Wie-
dersehen und vor allem auf ein Wiederhö-
ren warten. Bereits zwei Monate später, am 
27. Mai, waren Birgit Förstner und Christoph 
Reuter erneut zu Gast. Und diesmal hatten 
sie mit Vivienne Eller, Simone Bartenstein, 
Babette Eller, Joelina Umkehr und Daniela 
Bauer fünf junge Musikerinnen dabei – „Su-
per-Nachwuchskräfte“, wie der Heimbeirats-
vorsitzende Jürgen Bernhardt in seiner Will-
kommensansprache sagte.

Dass sich die Sechs- bis 19-Jährigen nicht 
hinter ihren Lehrern verstecken müssen, be-
wiesen sie bei ihrem Konzert gespickt mit 
traditionellen Steamboat- und irischen Klän-
gen. So gab Vivienne beispielsweise die So-
pranstimme Despina aus Mozarts Oper „Così 
fan tutte“ und sang eine Arie, als sei es das 
Leichteste auf der Welt. Daniela zeigte mit 

Bachs Hochzeitsarie „Vergnügen und Lust“ 
ebensolches Talent als Sopransängerin. Den 
größten Beifall erntete jedoch die sechsjähri-
ge Babette mit ihrem Violinstück des Belgiers 
Charles-Auguste de Bériot.

Schließlich öffnete auch der Himmel noch 
seine Schleusen. Ein Platzregen prasselte so 
laut auf das Dach des Seniorenzentrums, dass 
die Musizierenden spontan ihr Programm 
umstellten und – so Reuter – „dem Wetter 
entsprechend etwas lautere Töne“ anschlu-
gen. So schallten schließlich „Drowsy Maggie“ 
und flotte ungarische Tanzmusik durch Haus 
Heimberg, um den musikalischen Nachmit-
tag gemeinsam ausklingen zu lassen.

Sommerfest

Mittwoch, 20. Juli, ab 14 Uhr

Seniorenzentrum Gerlachsheim, im Park

Sommerfest

Mittwoch, 27. Juli, ab 14.30 Uhr

Haus Heimberg

Moden Uhlig 

Dienstag, 9. August, 14.30 Uhr

Haus Heimberg, Clubraum/Wintergarten

termine
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RÄTSELECKE

Gedächtnistraining: Kreuzworträtsel

Tragen Sie die gesuchten Begriffe im Rätsel jeweils in Pfeilrichtung ein. Die unterleg-

ten Felder bilden der Ziffernfolge nach das Lösungswort. Ein kleiner Tipp: Es handelt 

sich dabei um einen beliebten Paartanz.

Das Lösungswort lautet:  ___   ___   ___   ___   ___   ___
       1          2          3          4          5          6

Quelle: http://www.krupion.de


