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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wenn wir in unserer Gegend den Ausdruck 
gebrauchen „Es geht „nauszus“, meinen wir 
das Empfinden, das uns der Frühling beschert. 
Dieses Gefühl ist oft gepaart mit der Freu-
de über mehr Licht, längere Tage, wärmende 
Sonnenstrahlen, fröhliche Vogelstimmen und 
so manche wohlriechende Frühlingsblume in 
unseren Gärten oder in freier Natur. 

Liegt es daran, dass sich der Winter wirklich 
durch die schwäbisch-alemannische Fasnet 
vertreiben lässt? Oder ist es nicht vielmehr 
die immer wiederkehrende Hoffnung und 
Erfahrung, dass nach langen Wintermonaten 
durch die stärker werdende Sonne das Leben 
von Neuem beginnt? Ein Kreislauf, der nicht 
nur in der Natur zu beobachten ist. Auch bei 
uns Menschen ist so manche Verhaltenswei-
se zu bemerken, die das Signal des Aufbruchs, 
des Neuanfangs, der Hoffnung auf Neues und 
Schönes in sich trägt.  

Auch in unseren Seniorenzentren sind im-
mer wieder Neuanfänge zu verzeichnen, die 
uns Hoffnung und Freude bereiten können. 
Neuanfänge wie der Einzug in Grünsfeld, die 
Eröffnung der Tagespflege im Haus Heimberg  

oder der persönliche Neubeginn, wenn je-
mand seinen neuen Lebensabschnitt in einer 
unseren Einrichtungen beginnt. 

In allem Neuen, was uns Freude, aber auch 
Sorgen bereiten kann, liegt zugleich die Hoff-
nung auf Hilfe und Unterstützung, wenn wir 
gemeinsam auf dem Weg sind. 

Im Alltag, bei besonderen Anlässen oder Fei-
erlichkeiten braucht niemand alleine sein. 
Rückzug und Gemeinschaft, beides ist mög-
lich, je nach Bedarf und Empfinden. Möglich 
durch umsorgende Mitarbeitende und ehren-
amtliche Helfer, die das Leben in unseren Seni-
oreneinrichtungen begleiten und lebenswert 
machen. Lebenswert, weil es „nauszus“ geht, 
weil die Tage länger werden, die Sonnenstrah-
len wärmen, die Vogelstimmen fröhlich klin-
gen und die Blumen nach Frühling duften…

So wünschen wir Ihnen und Ihren Angehö-
rigen, allen Mitarbeitenden und Ehrenamtli-
chen viel Freude bei der Lektüre, schöne Früh-
lingstage und schon heute ein frohes Osterfest. 

Und denken Sie daran: Es geht „nauszus“…

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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150 Tage im Seniorenzentrum 
St. Barbara in Grünsfeld

150 Tage Seniorenzentrum St. Barbara 
Grünsfeld – diesen Meilenstein konnten 
Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbei-
tende am 4. März in Grünsfeld feiern. Nach 
knapp 17-monatiger Bauzeit sind dort alle 
Beteiligten am 5. Oktober 2016 eingezo-
gen. Seitdem hat sich alles gut eingespielt 
und die Senioren fühlen sich in ihrer neuen 
Umgebung sichtlich wohl.

den Ehrenamtlichen und Angehörigen, die 
die Rundum-Betreuung für Ihre Schützlin-
ge in der Umzugs- und Eingewöhnungszeit 
übernommen haben – inklusive Ein- und 
Auspackhilfe sowie Organisation des Trans-
ports in die neuen vier Wände. „Alle haben 

VERMISCHTES

„Das alles so problemlos vonstattengeht, hät-
te ich im Vorfeld nicht gedacht“, sagt Hauslei-
terin Gabi Fleckenstein. „Sogar die Senioren, 
von denen die Angehörigen oder ich es nicht 
erwartet hätten, sind spätestens nach zwei, 
drei Tagen aus ihren Zimmern gekommen 
und haben Haus und Hof erkundet. Besser 
hätte es nicht laufen können.“ Ein beson-
derer Dank gelte auch den Mitarbeitenden, 
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tatkräftig mitangepackt. So konnten wir das 
Mittagessen schon gemeinsam in Grünsfeld 
einnehmen. Das war eines meiner Ziele für 
den Umzugstag“, so Gabi Fleckenstein.

Die Hausleiterin beschreibt weiterhin den 
Hauptvorteil des neuen Seniorenzentrums: 
„In St. Barbara herrscht eine ganz andere At-
mosphäre als in Gerlachsheim. Alle haben 
Einzelzimmer mit eigenem Bad. Das bedeu-
tet größtmögliche Privatsphäre trotz der Öf-
fentlichkeit unserer neuen Einrichtung.“ In 
Gerlachsheim hingegen habe man sich in der 
Regel Zimmer teilen müssen und auch der 
Gemeinschaftsraum sei für viele nur schwer 
erreichbar gewesen. „Das ist hier ganz anders. 
Die beiden Gemeinschaftsräume sind Dreh- 
und Angelpunkte des Seniorenzentrums. Wir 
kochen und backen gemeinsam; es wird ge-
bastelt und die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner können dort Zeit miteinander, mit ihren 
Alltagsbetreuerinnen oder ihren Angehöri-
gen verbringen. Es ist sogar so viel los, dass 
der neue Gemeinschaftsraum-Fernseher so 
gut wie nie läuft“, berichtet die Hausleiterin. 
„Mir ist aufgefallen, dass wir hier in Grüns-
feld so viel Besuch bekommen wie noch nie. 
Viele unserer Senioren haben Familie und 
Freunde im Ort oder in der näheren Umge-
bung.  Und auch die Grünsfelder selbst neh-
men großen Anteil an den Geschehnissen in 
St. Barbara.“ So habe beispielsweise Bürger-
meister Joachim Markert einen Liedernach- (jap)

mittag in der Adventszeit organi-
siert, und die Gemeinde will den 
Alltag im Seniorenzentrum aktiv 
mit(er)leben. „Dienstags kom-
men immer einige Grünsfelder 
zur Messe, die Vereine, Schulen 
und Kindergärten bieten sich für 
Aufführungen für unsere Senio-
ren an. So etwas ist nicht selbst-
verständlich und wir freuen uns 
über das große Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger“, sagt 
die Hausleiterin.

Zudem mache sich nicht nur 

die höhere Personalpräsenz bemerkbar. „Das 
Konzept des familiären Kleinheims ist sehr 
gut angekommen. Es ist alles persönlicher 
geworden und wir haben durch die kleine-
re Einrichtung einfach mehr Zeit für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner“, so Gabi Fle-
ckenstein. Auch die Ehrenamtlichen seien 
sehr gut in das Gesamtkonzept angebunden. 
Die Memorygruppe für Demenzerkrankte 
um Gruppenleiterin Hildegard Schulze habe 
sich mittlerweile auch in Grünsfeld gut ein-
gewöhnt und – wie in Gerlachsheim – als fes-
te Größe im Heimalltag etabliert. Auch An-
gebote wie Sturzprävention, Musikgeragogik 
und die morgendliche Zeitungsrunde seien 
als liebgewonnene Angebote weiterhin fest 
im Heimprogramm verankert.

Dass auch die Brandmeldeanlage funktio-
niert und die Feuerwehr in minutenschnelle 
anrückt, bewies ein kleiner Küchenbrand im 
oberen Stockwerk. „Das war nur ein winziger 
Zwischenfall, niemand wurde verletzt und 
seitdem ist auch nichts mehr passiert“, gibt 
Gabi Fleckenstein sofort Entwarnung. Es sei 
allerdings beruhigend, zu wissen, dass für 
den Ernstfall alles gerüstet sei. „Wenn dann 
auch noch unsere E-Mail-Adressen funktio-
nieren und die Außenanlage fertig gestaltet 
ist, dann sind wir alle rundum glücklich und 
unser Seniorenzentrum bestens für eine lan-
ge gemeinsame Zeit in Grünsfeld gerüstet.“ 
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Beschwingt hängt Sigrid Kister hier einen 
Vorhang auf, ordnet dort ein paar Bücher 
ins Regal ein und stellt abschließend noch 
eine Vase mit duftenden Rosen auf den 
Tisch im Gemeinschaftsraum. Noch schnell 
die Stühle zurechtrücken und die Decken 
auf den Betten und Massagesesseln im Ru-
heraum glattstreichen. Das Mittagessen ist 
bestellt; auch genügend Getränke stehen 
bereit. Dann atmet die examinierte Alten-
pflegerin, die künftig als Führungskraft für 
das neue Angebot im Seniorenzentrum 
zuständig ist, tief durch. Es ist vollbracht: 
Die ersten Tagesgäste können kommen – 
zur Tagespflege ins Seniorenzentrum Haus 
Heimberg in Tauberbischofsheim.

setzt – getreu dem Tagespflege-Motto „Tags-
über bei Freunden“: „Es reicht nicht aus, wun-
derschöne top ausgestattete Räumlichkeiten 
zu haben. Das Zwischenmenschliche muss 
stimmen. Wir möchten, dass die Tagesgäste 
zueinander wie zu uns eine vertraute, freund-
schaftliche Beziehung aufbauen. Dann freuen 
sie sich darauf, regelmäßig zu kommen. Und 
das beruhigt auch die Angehörigen.“

Die Idee hinter dem neuen Tagespflegekon-
zept erklärt Silvia Müller, Heim- und Pfle-
gedienstleitung des Seniorenzentrums: „Für 
viele ist es wunderbar, nach langen Berufs-
jahren endlich in den wohlverdienten Ruhe-

„Mein Betreuungsteam und ich freuen uns 
riesig, dass es nach umfassender Planung und 
unzähligen Um- und Ausbaustunden endlich 
losgeht“, berichtet Sigrid Kister. Als ehemalige 
Pflegedienstleiterin hat sie sich für das neue 
Angebot im Haus Heimberg hohe Ziele ge-

VERMISCHTES

„Tagsüber bei Freunden“: Tagespflege ist Mitte Januar gestartet

Neues Angebot im Haus Heimberg
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gespflege, dass sie in geselliger Runde und 
familiärer Atmosphäre  ihren Tag gestalten 
– einschließlich Vollverpflegung und pflege-
rischer Hilfestellungen, zum Beispiel bei der 
Medikamenteneinnahme, der Blutdruckkon-
trolle oder Körperpflege. „Den Abend samt 
Übernachtung verbringen die Senioren dann 
wieder in den eigenen vier Wänden, bevor 
sie das Frühstück wieder mit alten und neu-
en Freunden bei uns einnehmen“, sagt die 
Heim- und Pflegedienstleiterin. Der Betreu-
ungsrhythmus im Haus wird dabei entspre-
chend der Wünsche des Tagesgastes bzw. des-
sen Angehörigen festgelegt.

Das neue Betreuungsangebot findet in den 
modernisierten Räumlichkeiten im Erdge-

schoss von Haus Heimberg statt. Diese sind 
nicht nur lichtdurchflutet und großzügig ge-
schnitten, sie bieten auch direkten Zugang 
zum Gartenbereich mit dem hauseigenen 
Seniorenfitnesspark. „Wir haben außerdem 
die Möglichkeit, an Angeboten des Hauses 
wie Seniorensport oder der Sturzprophylaxe 
teilzunehmen“, betont Sigrid Kister.  Des Wei-
teren stehen für die bis zu zehn Tagesgäste 
gemeinsames Kochen und Backen, Kreatives 
Gestalten, Gedächtnistraining, Lesestunden 
und Spaziergänge auf dem Programm. „Das 
Mitmachangebot orientiert sich ganz indi-
viduell an den Interessen, Wünschen und 
am Fitnessstand unserer Tagesgäste. Und es 
kann flexibel je nach Tagesform angepasst 
werden. „Wer will, kann im Prinzip täglich an 
allen Angeboten teilnehmen, die ihm gefal-
len, denn die Tagespflege-Kosten richten sich 
nicht nach dem Umfang der genutzten Ange-
bote im Haus Heimberg sondern nach dem 
Pflegegrad des Tagesgastes“, sagt Silvia Müller.

Im Klartext: „Besteht bei einem Tagesgast ein 
Pflegegrad ab Grad 2, dann werden die Kos-
ten anteilig von der Pflegekasse übernom-
men. Im Pflegegrad 1 besteht die Möglichkeit, 
einen Entlastungsbetrag von immerhin 125 
Euro zu beziehen.“ Für Fragen zur Finanzie-
rung, zu den Tagespflege-Räumlichkeiten 
oder den Programminhalten stehen Silvia 
Müller und Sigrid Kister gern zur Verfügung. 
„Selbstredend kann auch ein Schnuppertag 
in unserer Tagespflege vereinbart werden“, so 
das Angebot der beiden.

stand zu gehen. Aber nicht jeder ist gesund-
heitlich noch so fit, den eigenen Tagesablauf  
komplett allein zu gestalten. Also was tun, 
wenn die Familie sich nicht rund um die Uhr 
kümmern kann, eine dauerhafte Unterbrin-
gung im Pflegeheim jedoch nicht in Frage 
kommt?“ An dieser Stelle sei eine moderne 
Tagespflegeeinrichtung wie im Haus Heim-
berg mit seinem festen, hochqualifizierten 
Betreuerteam eine interessante Möglichkeit. 
„Wir bieten von Montag bis Freitag für täglich 
acht Stunden eine professionelle, individua-
lisierte Betreuung. Das verschafft im Pflege-
haushalt etwas Freiraum für Erledigungen, 
Arzttermine oder einfach zum Kräftesam-
meln – ohne schlechtes Gewissen“, so Silvia 
Müller weiter. Eine Kooperation mit dem 
Malteser-Hilfsdienst ermögliche zusätzlich 
ein barrierefreies Abholen und Heimbringen 
der Angehörigen. Für bis zu zehn Tagesgäste, 
die jeweils zwischen 7 und 17 Uhr ins Haus 
Heimberg kommen können, bedeute die Ta-

(jap)
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VERMISCHTES

Dekorative Eindrücke  
aus unseren Seniorenzentren
Mit viel Herzblut kümmern sich die Ehren-
amtlichen in den Senioreneinrichtungen der 
GHTF nicht nur um die Seniorinnen und Se-
nioren sondern – je nach Jahreszeit und An-
lass – auch um die Heimdekoration.

Ein paar Eindrücke aus den letzten Jahren 
finden Sie auf dieser Doppelseite. Damit 
möchte sich die Heimverwaltung herzlich 
für das Engagement der Ehren-
amtlichen bedanken.
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MENSCHEN UNTER UNS

90. Geburtstag von Hilda Müller

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg fei-
erte am 4. Februar Hilda Müller ihren 90. 
Geburtstag. Die gebürtige Ostpreußin kam 
über Umwege ins Taubertal. Denn mit nur 
16 Jahren zog es sie vom heutigen Polen 
einmal quer durch das ehemalige Deut-
sche Reich in den Südschwarzwald. Von 
hier war es dann nicht mehr weit zu ihrem 
Wunschziel: der Schweiz.

Doch der Weg war nicht leicht. Getarnt als 
Erntehelferin kam sie 1945 über den Rhein 
ins Nachbarland und arbeitete dort in ver-
schiedenen Haushalten. Später zog sie zu 
ihren Eltern, die sich zwischenzeitlich in 
Hannover niedergelassen hatten. Dort lernte 
Hilda Müller ihren späteren Ehemann ken-

Power-Frau aus Ostpreußen feiert im Haus Heimberg

(ch)
nen. 

Hermann Müller, ein Tauberbischofs-
heimer Junggeselle, der von Berufs 
wegen 1956 in die niedersächsische 
Landeshauptstadt gereist war. Von 
nun an besuchte er die Familie regel-
mäßig. Nur ein Jahr später läuteten 
für Hilda und Hermann die Hochzeits-
glocken. Die junge Frau zog zu ihrem 
Mann nach Tauberbischofsheim. 

Das Ehepaar bekam zwei Söhne, 
Bernd und René. Bernd verstarb noch 
im Kindbett und auch die darauffol-

genden Jahre waren für die Jubilarin nicht 
immer leicht: die Ehe mit Hermann zerbrach 
nach 16 Jahren. 

Grund zum Lachen gab es trotz vieler Schick-
salsschläge. Nach der Scheidung baute sich 
Hilda Müller in einer schönen Wohnung 
rechts der Tauber ein neues Leben auf. Wann 
immer die Jubilarin konnte, widmete sie sich 
ihrem großen Hobby, der Gartenarbeit. Au-
ßerdem knüpfte sie mehrere Jahre Teppiche 
für Wand und Boden. Bis zu ihrem Renten-
eintritt arbeitete die Powerfrau im Tauberbi-
schofsheimer Mainkaufhaus, wo sie 20 Jahre 
als Verkäuferin tätig war. 

Seit vier Jahren lebt die 90-Jährige nun im 
Seniorenzentrum. Dort feierte sie zusammen 
mit ihrem Sohn ihren Ehrentag.
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MENSCHEN UNTER UNS

Frau lernte sie ihren künftigen Mann Eduard 
kennen und zog der Liebe wegen nach Dit-
tigheim. Sie wurde Mutter von zwei Kindern: 
Elisabeth und Bernhard; und später Oma von 
zwei Enkelkindern. Auch beruflich war die 
Seniorin immer sehr engagiert. Als Postmit-
arbeiterin sorgte sie bis zu ihrem Rentenein-
tritt dafür, dass in Dittigheim alle Briefe und 
Pakete pünktlich zugestellt wurden. Eine wei-
tere große Leidenschaft von Susanna Wöppel 

Am 12. Januar vor genau 90 Jah-
ren erblickte Susanne Wöppel das 
Licht der Welt. Ihren diesjährigen 
Ehrentag feiert sie im Kreise ihrer 
Familie im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg. Heim- und Pflegedienst-
leiterin Silvia Müller gratulierte der 
Jubilarin im Namen der gesamten 
Mitarbeiterschaft. 

Bis ins hohe Alter war sie mit dem Fahrrad unterwegs

war die Arbeit im heimischen Garten. Wann 
immer sie Zeit fand, konnte man sie hier an-
treffen. Sie holte bunte Blumen ins Haus, die 
der ganzen Familie viel Freude bereiteten. 

Bekannt war Susanna Wöppel über die Gren-
zen von Dittigheim hinaus, weil sie bis vor 
drei Jahren  noch regelmäßig mit dem Fahr-
rad nach Tauberbischofsheim gefahren ist. 

90. Geburtstag von Susanna Wöppel

(ch)

Die gebürtige Hochhausenerin Su-
sanna Wöppel wuchs behütet mit 
sechs Geschwistern auf. Als junge 

Winter-Jasmin

Wer sich schon öfter bei den herrlichen, frühlingshaften Temperaturen bei uns vor die 
Tür gewagt hat, hat sich vielleicht  gefragt, was das wohl für schön anzusehende, gelb 

blühende Büsche bei uns entlang der Gebäude sind. Es handelt sich um den Win-
ter-Jasmin, der ursprünglich aus den nördlichen und westlichen Provinzen in China 
stammt. Die Pflanze gehört zu den Ölbaumgewächsen und gelangte 1844 nach Eu-

ropa. Heute wird sie als Zierpflanze in Parks und Gärten genutzt. Sie kann eine Höhe 
von etwa zwei Metern, mit Kletterhilfe auch bis zu fünf Metern erreichen. Aufgrund 

der grünen Zweige sieht der Strauch aus, als sei er immergrün, doch er wirft im Herbst 
seine Blätter ab. Die Blüten erscheinen in den Wintermonaten vor dem Blattaustrieb. 

Im Gegensatz zu fast allen anderen Vertretern der Familie duften die Blüten nicht. 
Hauptblütezeit ist von Dezember bis April. Er ist ein sogenannter Winterblüher. Bei 
milden Temperaturen zeigt der Winter-Jasmin seine gelben Blüten schon vor Weih-

nachten. Bei stärkerem Frost erfrieren die Blüten, treiben aber nach. 

 (Stepahnie Russow) ei
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Wie beim Yoga oder bei der Meditation senkt 
Handarbeit den Blutdruck und die Pulsrate, 
vor allem wenn man Wiederholungstäter(in) 
ist. Dann gerät man in einen Zustand völliger 
Entspannung.  Der Hippocampus, ein wichti-
ger Bereich unseres Gehirns, um neue Erin-
nerungen zu formen, wird aktiviert.

Haus Heimberg
Das sind jedoch nicht die Gründe, warum vie-
le  Damen im Haus Heimberg zur Stricknadel 
greifen oder den Fingerhut aufstecken. Hier 
geht es in erster Linie um Spaß und Gesel-
ligkeit. Seit Langem fest im Wochenplan des 
Hauses ist die Handarbeitsgruppe, die sich an 
jedem Dienstagnachmittag im Wintergarten 
trifft. Unzählige Paar Socken sind hier schon 
entstanden und, wie wir jetzt wissen, stärken 
die Damen ganz nebenbei ihr Gedächtnis, 
senken den Blutdruck und pflegen auch noch 
soziale Kontakte.

Die Pflegestationen
Auch auf den Pflegestationen wird fleißig ge-
näht, gestrickt und gestickt. Patchwork-Kis-
sen, Lavendelsäckchen und Häkelbilder ent-

Wer öfter mal die Nadeln klappern 
lässt, kann Stress abbauen und 
stärkt sein Erinnerungsvermögen. 
Wissenschaftler haben untersucht: 
Wer regelmäßig strickt, hat ein um 
40 Prozent reduziertes Risiko für 
pathologische Gedächtnisverluste. 
Der Effekt zeigte sich auch, wenn 
diesen Hobbys erst später im Leben 
nachgegangen wird. Es ist also nie 
zu spät, mit einem neuen kreativen 
Hobby anzufangen.

Handarbeit ist gesund und macht Spaß

Kreatives Hobby im Haus Heimberg

stehen hier 
in Gruppen-
arbeit und 
einige Be-
wohnerinnen 
sind sogar in eigener Regie aktiv. So hat zum 
Beispiel Frau Hellinger immer ein Projekt in 
Arbeit. Die Stickerei auf dem Bild ist in der Ad-
ventszeit entstanden. Die kreative Dame hat 
stets neue Einfälle, wie sie ihre Kleidung indi-
viduell verschönern und kleine, nützliche Ac-
cessoires herstellen kann – mit den Materiali-
en, die auf der Station zur Verfügung stehen, 
zaubert Frau Hellinger interessante Unikate. 
Ihre Schulzeit fiel gerade in die Kriegsjahre und 
da musste man erfinderisch sein, erzählt die 
fröhliche Seniorin; „aus Alt mach Neu”, war an 
der Tagesordnung. Einmal sei sie sogar in der 
Schule geehrt worden – für besonders schnel-
les und ordentliches Arbeiten.

Auf der Station 2 kann man ebenfalls ungeahn-
te Talente entdecken. Frau Hoffmann zum Bei-
spiel. Wie Frau Hellinger hat sie in der Schulzeit 
ihre Leidenschaft fürs Handarbeiten entdeckt. 
Alles kann sie und alles macht sie gerne.  
Im Moment tüftelt sie an einer hübschen Os-
tertischdecke. „Das muss bis Ostern fertig wer-

MENSCHEN UNTER UNS
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den!“, sagt sie bestimmt. Was 
auch der Grund ist, warum man 
die Dame immer öfter über ihr 
Stickzeug gebeugt antrifft. Sie er-
zählt, dass ihr Mann Schneider 
war und eine Zeit lang eine eige-
ne Werkstatt hatte. Naturgemäß 
war sie als Ehefrau immer, wenn 
es eilte, im Einsatz und über die 
Jahre erlangte sie augenscheinlich eine Rou-
tine und Geschicklichkeit, von der sie auch 
im Alter  profitiert. Schön ist es, bestätigen 
viele, wenn man etwas herstellen kann, mit 
den eigenen Händen. Manche sehen voller 
Wehmut auf die Ihrigen, die bei jeder Bewe-
gung schmerzen oder einfach die Kraft und 
Geschicklichkeit nicht mehr besitzen, um 
eine Nadel zu halten oder einen Faden ein-
zufädeln.

Es ist nicht einfach, sich damit abzufinden, 
dass Fähigkeiten verloren gehen. Aber zu-
zusehen, wie Frau Hoffmann arbeitet, sich 

zu erinnern an die Muster, Stoffe und Stiche, 
Frau Hellinger bei der Farbauswahl zu hel-
fen – all das kann auch Spaß machen und ein 
bisschen Farbe und Abwechslung in den All-
tag bringen.

(ih)

Gänseblümchen in meinem Alltag

Einen Baum pflanzen,
im Gras liegen und den Wolken nachsehen,

ein Regal bauen,
oder der alten Frau über die Straße helfen,

ein Eis essen,
einen Käfer vor dem Ertrinken retten,

in die Sonne blinzeln,
in eine dreckige, kleine Kinderhand ein Gänseblümchen drücken,

schweigen, ohne einsam zu sein
einen Traum träumen,

ein Freund,
die Ansichtskarte inmitten der Dienstpost,
die ehrlich gemeinte Frage “Wie geht‘s?”,

das verständnisvolle Zuhören,
der kleine Junge, der Seifenblasen in die große Welt pustet,

...unscheinbare Kleinigkeiten
mitten in unserem Alltag Gänseblümchen eben.

 (Stepahnie Russow) ei
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Nach elf Jahren in der Diabetes-Klinik Bad 
Mergentheim freut er sich nun auf neue Her-
ausforderungen im Haus Heimberg. „Ich sehe 
für mich gerade im Seniorenbereich großes 
Potenzial, mich einzubringen und mich oben-
drein auch noch fachlich weiterzuentwickeln. 
Ich bin gespannt, was mir die Zukunft im Haus 
Heimberg bringt. Denn ich darf hier in einem 
tollen Team und mit vielen interessanten Be-
wohnerinnen und Bewohnern arbeiten“, sagt 
der gebürtig aus dem Schwarzwald stammen-
de Neuzugang. Gerade das Heim- und Pflege-
konzept habe ihm bei seiner Bewerbung sehr 
imponiert. „Es geht darum, den Jahren, die die 
Seniorinnen und Senioren im Heim verbrin-

Lächelnd tritt Ulrich Schmalz durch die Ein-
gangstür von Haus Heimberg; auf dem Weg 
durch die Eingangshalle begrüßt er zwei 
Seniorinnen, erkundigt sich nach ihrem Be-
finden. Für ein Gespräch mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern nimmt sich der 
37-Jährige gerne Zeit. Seit 1. Januar ist er 
als stellv. Pflegedienstleiter im Haus ange-
stellt und löst damit Nicole Weißenberger 
ab; außerdem übernimmt Ulrich Schmalz 
die Leitung des Pflegebereichs 1. 

Ulrich Schmalz verstärkt das Verwaltungsteam im Haus Heimberg

Neuer stellv. Heim- & Pflegedienstleiter

gen, mehr Leben zu ge-
ben; sie nicht einfach 
nur wie am Fließband 
abzufertigen, sondern 
sich Zeit für Ihre Be-
lange zu nehmen. Und 
es geht darum, sich 
um jeden Menschen 
mit seinen ganz eige-

nen Bedürfnissen individuell zu kümmern. 
Das ist heute nicht mehr selbstverständlich.“ 
Auch sei ihm die enge Verknüpfung von haus-
wirtschaftlicher, sozialer und pflegerischer Tä-
tigkeit positiv aufgefallen. „Das bietet viel Po-
tenzial, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein würdevolles Altern im familiären Umfeld 
zu ermöglichen“, so der neue Pflegedienstlei-
ter weiter. Als examinierter Krankenpfleger 
hat Ulrich Schmalz bereits umfangreiche Er-
fahrung im Umgang mit Menschen unter-
schiedlicher Bedürfnisse und Erkrankungen 
sammeln können. Diese möchte er nun im 
Haus Heimberg gewinnbringend in Verwal-
tung und Pflegepraxis einbringen.

In seiner Freizeit trainiert der 37-Jährige die 
Leichtathletik-Jugend in Königshofen und 
läuft Langstrecken. Ulrich Schmalz ist verhei-
ratet und lebt mit seiner Frau in TBB.

(jap)

MENSCHEN UNTER UNS
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sich bitte an Tanja Schneider.
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Weihnachts-Jazz im Haus Heimberg

Frank Mittnacht gibt Heiligabend-Konzert auf dem Saxophon

Auch 2016 weihnachtete es wieder sehr 
im Seniorenzentrum Haus Heimberg. In 
alter Tradition spielte Frank Mittnacht  
für die Bewohnerinnen und Bewohner 
auf dem Saxophon jazzige Advents- und 
Weihnachtsmusik. Egal ob traditionelle 
Lieder wie „O du fröhliche, o du selige“ 
und „Ihr Kinderlein kommet“ oder eng-
lischsprachige Klassiker von „Rudolph 
the Rednose Reindeer“ bis „Jingle Bells“ 
– es herrschte durchweg ausgelassene 
Stimmung im Haus Heimberg.

Mittnacht viel Lob: „Mit gesanglicher Unter-
stützung klingt mein Saxophon gleich noch 
besser. Zumal man Ihre geschulten Stimmen 
deutlich wahrnimmt. Nur weiter so.“

Etwa eine Stunde lang spielte Frank Mitt-
nacht – begleitet von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern – so im Wintergarten-Be-
reich vor dem Café Tante Emma plus Zugabe 
nach dem Mittagessen. Auch die Seniorinnen 
und Senioren der Pflegebereiche kamen am 
Nachmittag noch bei festlicher Jazzmusik auf 
ihre Kosten.

(jap)

Bei „Walking in a Winter Wonderland“ schick-
te Frank Mittnacht die Senioren auf eine Rei-
se durch die – leider nur imaginäre – Win-
terlandschaft, denn in Tauberbischofsheim 
begann es lediglich leicht zu nieseln. Doch 
davon ließen sich die Zuhörenden auch bei 
Liedbeiträgen wie „Leise rieselt der Schnee“ 
und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ nicht 
die Weihnachtsstimmung vermiesen. Statt-
dessen sangen viele der Seniorinnen und Se-
nioren lieber mit. Die oftmals chorerprobten 
Damen und Herren ernteten dafür von Frank 

Seniorinnen und Senioren stoßen gemeinsam auf das neue Jahr an

Silvester im Haus Heimberg

Das Ende des alten Jahres wurde im Haus 
Heimberg in fröhlicher Runde unter Freun-
den gefeiert.

Erinnerung behalten. Bei angeregter Unter-
haltung und schöner Hintergrundmusik ver-
ging die Zeit sehr schnell, bis von der Küche 
des Krankenhauses eine genussvolle kalte 
Platte für jeden geliefert wurde.

Später wurden die Sektgläser gefüllt und um 
Mitternacht das Neue Jahr mit einem kräfti-
gen „Prosit“ begrüßt.

Mit einem vollen Glas verabschiedeten 
wir uns von 2016 und gedachten der vie-
len schwierigen, aber auch schönen Dinge 
in dem vergangenen Jahr, wobei Marianne 
Goergen sagte, man solle nur das Schöne in (mag)
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„Unser Leben im Haus Heimberg ist wie dieser Jahresfaden“

Neujahrsempfang im Haus Heimberg

„Auf ein gutes, gesundes, glückliches Jahr“ 
hieß es auch in diesem Jahr wieder beim 
traditionellen Neujahrsempfang im Haus 
Heimberg. Am 12. Januar überbrückte Silvia 
Müller bei bester Stimmung zunächst die 
kurze Wartezeit auf den stellv. Hausoberen 
Michael Raditsch mit einem gemeinsamen 
Vorglühen mit den Seniorinnen und Seni-
oren: „Wir trinken einfach schon mal den 
ersten Sekt, das müssen wir Herrn Raditsch 
ja nicht verraten“, scherzte die Heim- und 
Pflegedienstleiterin. Doch der traf postwen-
dend im Seniorenzentrum ein, im Gepäck 
einen langen, strahlend weißen Faden.

„Unser Leben im Haus Heimberg ist wie die-
ser Jahresfaden“, so eröffnete der stellv. Hau-
sobere seine Neujahrsrede. „Mit Höhen und 
Tiefen, Knoten und glatten Abschnitten, teil-
weise verwirrt sich auch etwas. Aber alles 
doch ist miteinander verknüpft.“ Zusätzlich 
sei der Jahresfaden jedes Einzelnen mit den 
Jahresfäden der übrigen Bewohnerinnen und 
Bewohner, der Mitarbeitenden und Besucher 
miteinander verknüpft – beim alltäglichen 

Miteinander, in 
den fruchtbaren 
Gesprächen und 
bei den zahlrei-
chen Veranstal-
tungen im Haus 
Heimberg. „Auf 
dass wir auch in 
diesem Jahr un-
sere Verbunden-
heit  feiern, Verwirrungen entzerren und viele 
neue Knoten miteinander knüpfen können“, 
so Raditsch weiter. „Auf ein tolles Jahr 2017.“

Auch Silvia Müller nahm im wahrsten Sinne 
des Wortes den Faden auf und fasste das ver-
gangene Jahr noch einmal knapp zusammen: 
„Knoten machen unser Leben interessanter 
und spannender. So haben wir den Umzug 
der Psychiatrie mit all seinen Höhen und 
Tiefen hautnah miterlebt, an einigen Stellen 
auch tatkräftig ausgeholfen, und den Räum-
lichkeiten im Haus 2 den Einzug der Alt-Ger-
lachsheimer zusammen begangen. Es war 
ein herausforderndes Jahr 2016, das wir dank 
Ihrer Unterstützung aber super gemeistert 
haben. Auf dass wir 2017 gemeinsam ebenso 
gut meistern.“ Dazu habe man nun auch den 

(jap)

neuen stellv. Pflege-
dienstleiter Ulrich 
Schmalz mit ins Boot 
geholt, der an dieser 
Stelle direkt von Sil-
via Müller vorgestellt 
wurde. 

Dann stießen alle auf 
ein glückliches Jahr 
2017 an und ließen 
den Vormittag bei 
Gesprächen im Win-
tergarten ausklingen.



1701/17  Panorama

VERANSTALTUNGEN

Textilhandel Uhlig aus Chemnitz zu Gast in Tauberbischofsheim

Kleiderverkauf im Haus Heimberg

Am Montag, 30.Januar kam die Firma Uh-
lig aus Chemnitz wieder mit einer großen 
Auswahl an Textilien zu uns. 

Kleidern und Hosen war groß. Auch Wäsche 
und Hausschuhe wurden angeboten. 

Für die Firma Uhlig und uns verlief alles zur 
Zufriedenheit. Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Kleiderverkauf im Haus Heimberg.Für unsere Bewohnerinnen war dies ein 

schöner Mittag; die Auswahl an Stricksachen, (mag)

Senioren feiern zum ersten Mal Fasching in St. Barbara

Grünsfelder „Hasekühle Helau!“

„Unter dem Zeichen des Regenbogens zum 
Mitmachen für alle“ – dieses Motto, unter 
dem die Vorführung der Memory Gruppe 
am Freitag, 24. Februar, stand, könnte man 
wohl auf den gesamten Faschingsnachmit-
tag im Seniorenzentrum St. Barbara über-
tragen. Denn: es war wahrlich ein buntes 
Treiben. Ganz gleich ob beim Kaffeetrinken 
mit leckeren Minikrapfen, bei 
Faschingsliedern zum Mitsin-
gen und Mitschunkeln, bei 
Sketch, Mitmachprogramm 
oder Tanzvorführung – hier 
war für jeden etwas dabei.

Am Faschingsnachmittag im Seniorenzent-
rum St. Barbara konnte selbst der am besten 
ausgerüstete Kostümausstatter beim Blick 
in den voll besetzten Gemeinschaftsraum 
neidisch werden. Denn dort saßen die Se-
nioren und ihre Angehörigen verkleidet als 
Pirat, Hexe, Pilot, Feuerwehrmann, Cowboy, 
Schiffskapitän oder Engelchen. Auch die Mit-
arbeitenden hatten sich mächtig in Schale ge-
worfen. So kamen Hausleiterin Gabi Flecken-

stein als Burgfräulein und 
Uschi Spang als Teufelchen. 
Andere trugen bunte, selbst-
gebastelte Hüte und Schilder 
um den Hals, auf denen man 

die Worte „Freude“, „Sonnenschein“ oder 
„Fantasie“ lesen konnte. Mit einem dreifach 
kräftigen Grünsfelder „Hasekühle Helau“ 
startete der fröhliche Nachmittag. Bei allseits-
bekannten Liedern wie „Meine Oma fährt 
im Hühnerstall Motorrad“ oder „Heile, Heile 
Gänschen“ ließen sich die Seniorinnen und 
Senioren zusammen mit einigen ihrer Ange-
hörigen Kaffee und Minikrapfen schmecken, 
bis um etwa 15 Uhr das offizielle Programm 



18 Panorama  01/17

mit der Darbietung „Hermann und der Bür-
germeister“ von Hermann Freitag und dem 
Grünsfelder Bürgermeister Joachim Markert 
startete. 

Im Anschluss mixte die Memory-Gruppe 
einen musikalischen Cocktail und lud alle 

Anwesenden zum Mitmachen ein, um „Fan-
tasie“, „Spaß“ und viele andere Zutaten bei 
einem Sitztanz in mitgebrachten Bechern 
kräftig durchzuschütteln und daraus ein 
fröhliches Getränk zu mischen. 

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt 
der Purzelgarde der Narrengilde Grünsfeld. 
18 Mädchen und Jungen im Alter von drei 
bis sechs Jahren hatten zusammen mit ihren 
Trainerinnen Sabine Fuchs, Janina Fräßke 
und Anke Väth einen Tanz einstudiert, den 
sie im Seniorenzentrum vorführten. Dank 
tosendem Applaus gab es von den Kindern 
sogar noch eine Zugabe. 

Regina Markert und Uschi Spang gaben an-
schließend die Grünsfelder Lebensweise  aus 
Sicht von Engelchen und Teufelchen zum 
Besten. Letzter Programmpunkt  war die 
„Morgengymnastik bei Oma und Opa“ von 
Susanne Volk, Margret Beckstein und Uschi 
Spang, bevor man den Abend mit einem ge-
meinsamen Abendessen ausklingen lies.

Mit diesem vielseitigen Programm sorgte das 
Team des Seniorenzentrums und die enga-
gierten Grünsfelder an diesem Nachmittag 
bei den Bewohnern für viele strahlende Ge-
sichter und für viele schöne Erinnerungsfo-
tos für diesen Bericht. 

VERANSTALTUNGEN

Ein buntes Faschingstreiben im Seniorenzentrum Haus Heimberg

„Helau, ´s ist wieder Faschingszeit!“, so 
begrüßte Brigitte Schwarz die feierlusti-
gen Bewohner des Seniorenzentrums Haus 
Heimberg in diesem Jahr zur alljährlichen 
Faschingsfeier. Für die Unterhaltung haben 
sich Hausleitung, Alltagsbetreuerinnen und 
Ehrenamtliche des Seniorenzentrums auch 
diesmal so einiges einfallen lassen.

Traditionell sorgte Hermann Wild den gan-
zen Nachmittag über für Musik und ausge-
lassene Schunkelrunden. Nachdem gemein-
sam an bunt geschmückten Tafeln Kaffee 
getrunken und Donuts gegessen wurden, 
durften sich die Bewohner wie jedes Jahr 
über den Auftritt des Tanzmariechen Theresa 
Frank freuen, die damit ganz besonders ih-
rer Oma, die im Haus Heimberg wohnt, eine 

(ch)
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Freude machen möchte. Nachdem das Kin-
derprinzessinnenpaar Emma I. und Chiara 
Julie I. ihre Proklamation vorgetragen hatten, 
gab die Minigarde ihren Tanz zu „Nobody Is 
Perfect“ zum Besten. Auch die Kindergarde 
der Bischemer Kröten und die aus Bad Mer-
gentheim  waren Höhepunkte. 

Besonderen Einsatz zeigten auch Anna Trit-
schler und Tanja Schneider, die als Andrea 
Berg und Helene Fischer das Publi-
kum begeisterten. Mit dem Ohrwurm 
„Du hast mich tausend Mal belogen“ 
und „An der Nordseeküste“ luden sie 
zum Mitsingen ein und sorgten für 

Stimmung. Auch Brunhilde Hahn und Brigit-
te Schwarz trugen mit dem Sketch „Schiller 
und Schaller“ zu einem vielfältigen Nachmit-
tagsprogramm bei. Nachdem Irmgard Günter 
mit ihrem Vortrag „Die Kräuterfrau“ begeis-
terte und auch Marianne Goergen noch ei-
nige Worte an die Bewohner gerichtet hatte, 
wurde der Abend durch den musikalischen 
Beitrag von Elke Thimm abgerundet. Nach 
dem Finale aller Mitwirkenden verabschiede-

te sich Silvia Müller mit einem großen 
Dankeschön von allen Feiernden.

(Lara Schmitt,  
Praktikantin Öffentlichkeitsarbeit)

Seniorinnen und Senioren feierten Faschingskehraus bestens gelaunt

Kreppelnachmittag im Haus Heimberg

Am Faschingsdienstag, 28. Februar, be-
endeten die Seniorinnen und Senioren im 
Haus Heimberg die Fünfte Jahreszeit wie 
immer traditionell mit einem Kreppelnach-
mittag.

Die Stimmung war sehr gut, da Karl Steffan 
wieder in beliebter Weise für musikalische 
Beiträge sorgte. So animierten die lustigen 
Faschings- und Weinlieder zum Schunkeln 
und sorgten für gute Laune.
 
Für das leibliche Wohl sorgte das Café Tante 
Emma mit einem besonderen Faschingsan-
gebot. 

(Brigitte Schwarz)
Bei guter Laune und musikalischer Unterhal-
tung wurde der Faschingskehraus gefeiert.  
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Maibaumfest

Freitag, 5. Mai, Zeit bitte Aushang entnehmen

Haus Heimberg, Speisesaal

Muttertagsfeier

Mittwoch, 15. Mai, Zeit bitte Aushang entnehmen

Haus Heimberg, Speisesaal

termine

RÄTSELECKE

Konzentrationstraining:  FEHLERSUCHE

Das rechte und das linke Bild unterscheiden sich in zehn Punkten. Kreisen Sie die 
zehn Abweichungen im rechten Bild ein. Viel Spaß beim Suchen!
 
P. S.: Die Auflösung finden Sie klein am Ende dieser Seite neben den Terminen.

Quelle: www.kinder-malvorlagen.com

Auflösung:


