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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in den vergangenen Wochen erlebten wir 
heitere Sommertage, die uns zum Genießen 
in freier Natur eingeladen haben. Bei den 
Sommerfesten konnten wir in unseren Seni-
orenzentren vergnügte Bewohnerinnen und 
Bewohner beobachten, die mit Angehörigen, 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
die sonnenreichen Tage feierten und sicht-
lich genossen.  

Kleine Spaziergänge in den Anlagen rund um 
unserer Einrichtungen ließen vielen von uns 
das Herz aufgehen.
 
Nun kündigt sich der Herbst mit merklichen 
Schritten, kühleren Temperaturen und kür-
zeren Tagen an. Kein Grund zum Klagen.  Die 
Herbstzeit hält mit ihrem intensiven Licht- 
und farbigem Blattspiel auch viele Momente 
des Angenehmen bereit, wenn an Bäumen 
und Sträuchern reifes Obst und bunte Beeren 
die Zeichen der Ernte anzeigen. Das Ernte-
dankfest, das ins Haus steht, erinnert uns all-
jährlich daran, wie reichhaltig die Natur ihre 

Früchte für uns und alle Lebewesen hervor-
bringt und bereithält.

Im Rückblick auf die vergangenen Monate  des 
Wachsens und Reifens können wir auch  auf 
viele gute Momente der Begegnungen dank-
bar zurückschauen. Momente, die uns bewegt 
und gestärkt haben. Dankbarkeit für das Mit-
einander, das wir in unseren Seniorenzentren 
erfahren, Dankbarkeit für Kontakt und Ge-
spräche, die unseren Alltag in etwas Besonde-
res verwandeln konnten. 

Gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden, 
freuen wir uns auch wieder vermehrt auf Ge-
selligkeit und Unterhaltung in gemütlicher 
Atmosphäre zusammen mit Menschen in un-
serer Umgebung. 

Wir wünschen  allen Bewohnerinnen und Be-
wohner, Ihren Angehörigen, allen Mitarbei-
tenden und Ehrenamtlichen viel Freude bei 
der Lektüre und bunte Herbsttage, die zum 
Verweilen in gemütlichen Runden einladen.

Silvia Müller

Pflegedirektorin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1432

Dr. Antonia Büchner

Kaufmänn. Direktorin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1489

Michael Raditsch
 
Stellv. Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315
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Konzept der Kleinheime – 
Fast so schön wie zu Hause
Was für eine Reiseroute! Vom Wittigbach 
über den Grünbach bis nach Hawaii. Und 
das alles mit einem kleinen Schlauchboot! 
Ob das wohl gut geht? Die Bewohner des 
Seniorenzentrums St. Barbara in Grünsfeld 
haben da ihre Zweifel. Aber die drei Mit-
arbeiterinnen sind wild entschlossen. „Klar 
schaffen wir das!“, sagen sie und besteigen 
mit Gepäck, Kamera und Tauchausrüstung 
gut gelaunt das Boot. Doch die Skeptiker 
behalten recht. Weil der Grünbach plötz-
lich zu wenig Wasser führt, muss das Böt-
chen schon bald wieder umdrehen. Statt 
exotischer Landschaften bestaunen die Da-
men nun die Schönheiten Tauberfrankens. 
Aber ist es letztlich nicht zu Hause doch am 
schönsten?

Was als Sketch beim Sommerfest des Seni-
orenzentrums für allgemeine Erheiterung 
sorgt, hat durchaus einen ernsten Hinter-
grund. „Bei uns zu Hause“ lautet das Motto 
der Einrichtung, die im Herbst 2016 eröffnet 
wurde. Dass dies im kleinen Grünsfeld ge-
schehen ist, ist Teil des Konzepts. „Wir möch-
ten, dass die Menschen ihren Lebensabend in 
ihrer vertrauten Umgebung verbringen kön-
nen“, erklärt Dr. Antonia Büchner, Kaufmän-
nische Direktorin der Seniorenzentren in der 
Gesundheitsholding Tauberfranken. Neben 
Investitionen in die zentrale Einrichtung 
Haus Heimberg in der Kreisstadt Tauberbi-
schofsheim setzt die Gesundheitsholding 
deshalb zusätzlich auf Kleinheime vor Ort. 
Auch im nahen Distelhausen entsteht derzeit 
ein solches Haus. Im Frühjahr 2018 soll es er-
öffnet werden.

VERMISCHTES
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Monat kommt sie zu einem Singnachmittag 
vorbei – für viele ein lieb gewonnenes Ritual. 
„Und mir macht es jedes Mal großen Spaß.“ 
Überhaupt: So jung das Heim auch ist, St. Bar-
bara ist schon fester Bestandteil im Grünsfel-
der Gemeindeleben. Ob Kindergarten, Schule 
oder die örtliche Musikgruppe „Die Grün-
bachtaler“ – alle sind sie gern gesehene Gäste 
bei den Feiern im Seniorenzentrum. Und da-
mit nicht genug: „Als kürzlich ein feuerwehr-
begeisterter Bewohner seinen Geburtstag fei-
erte, schickte die Feuerwehr kurzerhand ihr 
neuestes Fahrzeug vorbei“, erzählt Heimleite-
rin Fleckenstein. „Können Sie sich vorstellen, 
wie der sich gefreut hat?“  Begeistert zeigen 
sich aber nicht nur die Bewohner. Auch die 
Mitarbeiter sind voll des Lobes für das ortsna-
he Kleinheim. „Ich empfinde die Atmosphä-
re hier als sehr entspannend“, sagt Hildegard 
Schulze, Leiterin der Memory-Gruppe. Auch 
die Aus-
stattung sei 
vorbildlich. 
„Helle, licht-
durchflute-
te Zimmer, 
jedes mit 
einer Nass-
zelle ausge-
stattet. Da 
kann man 
sich schon 
wohlfühlen.“ 

Dennoch – 
in die Zim-
mer zieht 
es an diesem sonnigen Nachmittag kaum 
jemand. Nachdem auch die „Grünbachtaler“ 
noch ein paar Lieder angestimmt haben, wird 
auf der Terrasse das Abendbrot serviert. Und 
weil Sommerfest ist, gibt es ein Bier dazu. „Wie 
gut, dass das mit Hawaii nicht geklappt hat“, 
meint plötzlich eine Bewohnerin. „Denn da 
gibt es ja bekanntlich kein Bier.“ Und schon 
stimmen sie wieder ein Lied an. 

30 Pflegeplätze stehen dort und auch in 
Grünsfeld zur Verfügung, acht weitere im Be-
reich Betreutes Wohnen. „Natürlich pflegen 
und versorgen wir hier, aber es soll keinesfalls 
nach Krankenhaus aussehen“, erklärt Heim-
leiterin Gabi Fleckenstein die Philosophie des 
Hauses. Wohnlich und familiär soll es sein, 
damit sich die Bewohner wirklich zu Hause 
fühlen. Die enge Anbindung an den Ort trägt 
das Ihrige dazu bei. „Wir haben hier ständig 
Besuch“, erzählt Fleckenstein. Ob Angehörige, 
Freunde oder Nachbarn – weil die Wege kurz 
sind, schaut jeder gerne mal vorbei. „So inten-
siv erleben Sie das in anderen Heimen nicht.“ 

Auch Hildegard Moll profitiert von dieser 
Nähe. Seit einigen Wochen wohnt sie im Se-
niorenzentrum St. Barbara. Abgeschoben 
fühlt sie sich dennoch nicht. „Jeden Abend 
nach der Arbeit besucht mich meine Toch-
ter für ein Stündchen. Dann plaudern wir ein 
wenig über den Tag“, erzählt die 93-Jährige. 
Möglich ist das, weil Mutter und Tochter bei-
de in Grünsfeld wohnen und keine weiten 
Wege für den Besuch anfallen. Auch die En-
kel kommen regelmäßig vorbei. Wenn sie bei 
der Mutter sind, ist es zur Oma schließlich nur 
ein Katzensprung. Im Heim fühlt sich die geh-
behinderte Seniorin bestens aufgehoben. „Zu 
Hause war ich den ganzen Tag allein“, erzählt 
sie. „Aber hier ist immer jemand, mit dem ich 
mich unterhalten kann.“ Zudem nimmt sie 
an verschiedenen Angeboten teil – vom Ge-
dächtnistraining über die Gymnastik bis zum 
gemeinsamen Kochen und Backen. „Und je-
den Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen“, 
schmunzelt Moll. Ihr Fazit: „Ich werde hier 
bestens versorgt. Es war gut, hierherzuziehen.“

Auch beim Sommerfest wird die Stimmung 
unterdessen immer ausgelassener. Regina 
Markert, die Frau des Grünsfelder Bürgermeis-
ters, hat zur Gitarre gegriffen und stimmt mit 
den Bewohnern ein Lied um das andere an. 
„Hoch auf dem gelben Wagen“ ruft sie in die 
Runde, und schon singen alle lautstark mit. 
Kein Wunder, schließlich ist Regina Markert 
den Bewohnern bestens bekannt. Einmal im 

TEXT: ANDREAS LASKA 
FOTOS: BERT BOSTELMANN
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In Distelhausen wird zurzeit das neue Se-
niorenzentrum St. Hannah gebaut. Die 
Rohinstallationen sind abgeschlossen. Ge-
rade wird noch der Estrich verlegt. Die bau-
liche Fertigstellung wird bis Mitte Februar 
abgeschlossen sein, so dass anschließend 
mit der Möblierung und Ausstattung be-
gonnen werden kann. Der Einzug ist vor-
aussichtlich für Frühjahr 2018 geplant.

VERMISCHTES

Einzug in St. Hannah Distelhausen ist für Frühjahr 2018 geplant

Neubau schreitet voran

(anb)

Insgesamt werden hier 30 Pflege-Einzelzim-
mer und 8 Betreute Wohnungen zur Verfü-
gung stehen. Schon jetzt erfährt der Neubau 
positive Rückmeldung auch aus der Gemein-
de. Die Betreuten Wohnungen sind bereits 
vermietet; es gibt noch wenige Pflegeplätze. 
Tanja Schneider (Tel. 09341 800-1451) nimmt 
etwaige Interessenten gern in eine Liste auf.

Gemäß dem Kleinheimkonzept wie im Senio-
renzentrum St. Barbara in Grünsfeld soll auch 
hier nach dem Umzug der Bewohner in das 
Pflegeheim die Möglichkeit bestehen bleiben, 
soziale Kontakte weiterhin zu pflegen. Eine 
enge Anbindung des Seniorenzentrums mit 
seinen Bewohner an den Ort Distelhausen 
ist gewünscht. Ziel des Konzeptes ist es, im 
Alter „sorglos zu wohnen“. Im Kleinheim ist 

die enge Zusammenarbeit zwischen Pflege, 
Hauswirtschaft und Betreuung wichtig. Auch 
die Einbindung in die vorgehaltenen Memo-
ry-Gruppen der Seniorendienste Tauberfran-
ken ist geplant. Den Bewohnern sollen auf 
diese Weise alltagsnahe und tagesstrukturier-
te Aktivierungsangebot angeboten werden. 
Auch gemeinsame Aktivitäten wie Oktober-
fest oder Muttertag gehören dazu.

Unter dem Motto „Wohnen mit Service“ sind 
die Zimmer modern und rollstuhlgerecht ein-
gerichtet, verfügen über hochwertige Pflege-
betten, sowie einen eigenen Balkon oder Ter-
rasse mit bodentiefen, großzügigen Fenstern.
Das Seniorenzentrum St. Hannah in Dis-
telhausen profitiert auch stark von der Ge-
sundheitsholding Tauberfranken. Fachlich 
spezialisierte Mitarbeiter wie z. B. Demenz-
fachkräfte, Wundmanager oder Diätberatung 
sind im Einsatz. Über Haus Heimberg steht 
den Kleinheimen ein multiprofessionelles 
Team zur Verfügung. 

Mit den Leistungen und der Fachkompe-
tenz der Gesundheitsholding im Rücken soll 
hochwertige medizinische und pflegerische 
Versorgung für die Menschen in der Region 
langfristig wohnortnah sichergestellt werden.
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Im Rahmen des Mittelstandspreises für so-
ziale Verantwortung in Baden-Württem-
berg hat das Seniorenzentrum Haus Heim-
berg in Tauberbischofsheim in diesem Jahr 
die Auszeichnung „Sozial engagiert“ er-
halten. Gewürdigt wurde damit der Einsatz 
zur Integration von jungen Flüchtlingen im 
„Integrationscafé“ in Haus Heimberg.

VERMISCHTES

Integrationscafé für jugendliche Flüchtlinge als feste Größe etabliert

Haus Heimberg erneut ausgezeichnet

(Ute Emig-Lange)
Seit 2007 zeichnen die Wohlfahrtsverbände 
Diakonie und Caritas und das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
in Baden-Württemberg mit dem „Mittel-
standspreis für soziale Verantwortung in Ba-
den-Württemberg“ – Leistung, Engagement, 
Anerkennung (Lea) jährlich kleine und mitt-
lere Unternehmen aus, die sich gesellschaft-
lich engagieren.

Bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Juli 
vor 400 Gästen im Neuen Schloss in Stutt-
gart würdigte Bischof Dr. Gebhard Fürst das 
soziale Engagement aller eingereichten Be-
werbungen: „Es sind glaubwürdige Zeichen 
der Solidarität, wenn sich mittelständische 
Firmen im Südwesten für Menschen einset-
zen, die es schwer haben in der Gesellschaft 
und auf dem Arbeitsmarkt. Solche Zeichen 

können zum Mit- und Nachmachen anstiften 
und ermutigen. Sie sind damit im Wortsinn 
vorbildlich und verdienen Respekt, Anerken-
nung und Dank.“ Das „Integrationscafé“ ist 
bereits seit eineinhalb Jahren ein Angebot 
für junge Flüchtlinge. Dabei besuchen die 
jugendlichen Flüchtlinge regelmäßig Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Haus Heimberg 
zum Austausch und Gespräch. Über das In-
tegrationscafé hat sich in den vergangenen 
Monaten ein guter Kontakt zwischen Jugend-
lichen und Senioren aufgebaut. „Wir wollen 
erreichen, dass beide Gruppe durch die Be-
gegnung lernen, ihren Alltag gemeinsam zu 
gestalten, und Vorbild füreinander sein kön-
nen“, betont Pflegedienstleiterin Silvia Mül-
ler. 

Das Projekt wurde u. a. von den beiden 
VABO-Lehrerinnen Karolina Podlech und 
Silke Bartholme initiiert, und von der Beauf-
tragten für Schulpastoral Elke Hunecke un-
terstützt. Organisatorin in Haus Heimberg ist 
Brigitte Schwarz. 
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Drei Jahre Theorielernen und Pflegepraxis, 
Höhen und Tiefen, Freude und (Mit-)Leiden 
– kurzum: drei Jahre Ausbildungszeit – sind 
für sie zu Ende: 15 Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse 14-17H des Caritas-Bildungs-
zentrums sind nun examiniert, darunter 
Alexandra Gattenhof (Foto vorn Mitte) als 
Gesundheits- und Altenpflegerin. Sie war 
im Haus Heimberg im Einsatz.

Alexandra Gattenhof ist nun Gesundheits- und Altenpflegerin

Examen am Caritas-Bildungszentrum

(jap)

der Aula des Caritas-Krankenhauses nach dem 
Gedichtvortrag von Roths „Selbstbedienung“. 
„Anders als die heutigen Politiker wissen Sie, 
dass nicht alles eingespart werden kann, was 
gute Pflege neben der Fachkompetenz aus-
macht – nämlich Liebe, Umsicht, Zuwendung.“ 

Auch Norbert Stolzenberger, Leiter des Cari-
tas-Bildungszentrums, und Klassenlehrerin 
Inge Friedrich  gratulierten den Absolventen: 
„Eine erste Etappe im Berufsleben haben Sie 
mit Ihrem Examen nach zweimonatiger Prü-
fungsphase erreicht. Dazu beglückwünschen 
wir Sie von Herzen.“

Bianca Klingert

seit 1. Oktober 2017
Examinierte Altenpflegerin
im Seniorenzentrum
Haus Heimberg N
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„Der Dichter Eugen Roth erkannte bereits 1970, 
mit welchen Problemen Sie einmal im Gesund-
heitswesen zu kämpfen haben werden. 
Da ist die Rede von weg rationalisierter 
Liebe durch Wegfall von Pflegenden, 
die durch allerhand Maschinen und 
selbstständig arbeitende Apparaturen 
ersetzt werden. Und trotzdem haben 
Sie sich für den sinnstiftenden Beruf 
der Gesundheits- und Kranken- bzw. 
Altenpflege entschieden. Das verdient 
in diesen schwierigen Zeiten viel An-
erkennung“, eröffnete Regionalleiter 
Thomas Wigant die Examensfeier in 

MENSCHEN UNTER UNS
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MENSCHEN UNTER UNS

Bei Claudia Baumann kann man einfach 
„vorbeischauen und drankommen“. Die 
51-jährige Friseurin hat am 1. April die Nach-
folge von Petra Schulze angetreten und hat 
immer mittwochs und freitags 7.45 Uhr bis 
16.30 Uhr ihren Salon im Haus Heimberg ge-
öffnet. Tel. 800-1202.

Claudia Baumann kümmert sich seit April um Haare, Nägel und Mensch

Neue Friseurin im Haus Heimberg

Schon als Auszubildende arbeitete sie 1983 
und 1984 im Haus Heimberg mit. – Jetzt ist sie 
wieder zurück und darüber mehr als glücklich. 
„Ich freue mich, für die Bewohnerinnen und 
Bewohner da zu sein – auch gerne für ein Ge-
spräch“, sagt Claudia Baumann. 

Jeder darf unangemeldet vorbeikommen, auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, 
Nachbarn oder Gäste – einfach alle. Lediglich 

bei Anwendungen, die etwas mehr Zeit be-
nötigen (Dauerwelle, Farbe) bittet Claudia 
Baumann um vorherige terminliche Ab-
sprache. 

Herzlich willkommen
Ihre Claudia Baumann

Leistungen & Preise
Damen
Waschen und Frisur   kurz  18,00 € / lang    20,00 €
Haarschnitt     17,00 €
Dauerwelle komplett    62,00 €
Kurbehandlung    06,00 €
Pflegeemulsion/Spülung   02,50 €
Ansatzfarbe     28,00 €
Foliensträhnen    kurz  40,00 € / mittel   45,00 € / lang  53,00 €
Foliensträhnen pro Strähne   01,50 €
Festiger     02,50 €
Kopfhautlotion    03,50 €
Bio Fanelan Ampulle    11,50 €
Visarome Kopfhautbehandlung  06,00 €
Frisieren mit Wickler    12,00 €
Maniküre     12,00 €
Augenbrauen färben    05,50 €
Haarwäsche     03,50 €

Herren
Faconschnitt     17,00 €
Konturenschnitt    12,50 €
Schnitt mit Wäsche und Frisur  22,00 €

In unserer letzten Ausgabe hat sich leider der Feh-
lerteufel eingeschlichen. Wir entschuldigen uns 
hiermit. Es folgt die Korrekturversion.



10 Panorama  03/17

Auf Pirschfahrt nach den tierischen Big Five 
in Südafrika, beim Flanieren über die Gro-
ße Steinerne Brücke zum Moskauer Kreml, 
auf Aphrodites Spuren durch Zypern oder 
beim Erkunden buddhistischer Klöster und 
Tempel auf Bali – Marianne Goergen hat 
beinahe die ganze Welt gesehen. „Ich 
habe das Geld, das für ein eigenes Haus 
gereicht hätte, über Jahrzehnte verreist“, 
sagt die rüstige Seniorin, die am 24. Juli im 
Seniorenzentrum Haus Heimberg ihren 90. 
Geburtstag feierte. Doch nicht nur in der 
Weltenbummelei auch sonst blickt die Ju-
bilarin auf ein bewegtes Leben zurück.

MENSCHEN UNTER UNS

Als Weltenbummlerin hat sie unzählige Länder bereist

Aufgewachsen mit vier älteren Brüdern und 
einem weltgewandten Rektor als Vater lernte 
sie schon früh, sich zu behaupten und ihrer 
Meinung Ausdruck zu verleihen – für ein Mäd-
chen in den 30er-Jahren eher eine untypische 
Erziehung. Die Mutter hingegen legte großen 
Wert auf den Kirchgang und eine Klavieraus-
bildung. Der musikalischen Leidenschaft ist 
Marianne Goergen bis heute treu geblieben, 
spielt gerne auch auf dem Klavier 
im Gemeinschaftsraum von Haus 
Heimberg.  Geboren in der idylli-
schen Kleinstadt Saarburg nahe 
der luxemburgischen Grenze, be-
suchte sie trotz aller Wirren und 
Entbehrungen im Zweiten Welt-
krieg weiterhin die Schule, legte 
sogar 1947 in Trier ihr Abitur ab. 
„Studieren konnte ich leider erst 
einmal nicht, die wenigen Plät-
ze waren verständlicherweise 
für Kriegsheimkehrer und junge 
Männer vorgesehen. Auch mit 
dem Wiederaufbau war viel zu 
tun“, berichtet die Seniorin aus 

ihren Jugendjahren, über die sie sogar ein 
Buch geschrieben hat. Schließlich konnte sie 
doch ihre Ausbildung zur Architektin begin-
nen und war während der Praxiszeit auch als 
Steinmetzin, Maurerin und Zimmerin tätig. 

Nach ihrer Reise in den unruhigen Hafen 
der Ehe bekamen Marianne Goergen und ihr 
Mann zwei Söhne. Stolz berichtet die Seniorin 
von deren Werdegang zum Computerfach-
mann bzw. Diplomingenieur, von ihren En-
kelkindern, die ebenfalls alle etwas aus sich 
gemacht haben, und von ihrem ersten Uren-
kel. „Der Kleine ist in diesem Jahr geboren 
und kommt ebenfalls zur Geburtstagsfeier mit 
meiner Familie, die für das Wochenende ge-
plant ist.“ Mit ihnen allen teilt sie die Leiden-
schaft, die Welt zu entdecken. Die erste größere 
Reise im weitesten Sinne stand für Marianne 
Goergen 1954 an, als sie mit ihrem Gatten be-
rufsbedingt nach Tauberbischofsheim über-
siedelte. „Mittlerweile lebe ich seit 63 Jahren 
hier. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund und 
würde hier auch nicht mehr weg wollen“, sagt 
sie. Zunächst war sie am Neubau des Land- 
ratsamts beteiligt, von 1959 bis 1984 als Schul-
sekretärin in der damaligen Volksschule, der 

90. Geburtstag von Marianne Goergen
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(jap)

Realschule und der Sonderschule. Daneben 
hat sie in der Kreisbildstelle eine Ausbildung 
für Tonfilmgeräte absolviert, arbeitete spät-
abends in der Buchhaltung und gab lange Zeit 
Erste-Hilfe-Kurse – alles, um ihren Kindern 
und sich selbst ein gutes Leben zu ermögli-
chen, nachdem ihr Ehemann fort war. 

Daneben fand Marianne Goergen trotzdem 
noch Zeit, für langjährige ehrenamtliche En-
gagements, um anderen zu helfen und eine 
Freude zu machen. Ihr Motto: „Wenn man et-
was tut, dann muss man es auch aus vollem 
Herzen und 100-prozentig machen, sonst kann 
man es gleich lassen.“  Daher musste sie in den 
letzten Jahren altersbedingt etwas kürzer tre-
ten, allerdings ist sie nach wie vor im Heimbei-
rat sehr aktiv und Mitglied im TSV Tauberbi-
schofsheim, wo sie ihrer Schwimmleidenschaft 
frönt. Ihre Ehrenamtskarriere begann aber 
bereits in Jugendjahren in Saarburg. Dort trat 
sie dem DRK bei, wo sie auch lange Kreisbe-
reitschaftsführerin war. 1984 startete sie ihre 
Laufbahn beim VdK – u. a. als Schatzmeisterin 
– und im Tauberfränkischen Heimatmuseum. 
Als Leseratte und Liebhaberin von Geschichte 
und Kultur nahm sie noch bis vor kurzem Be-
sucher/-innen im Museum mit auf die Reise 
durch die Regionalgeschichte. Sie selbst zog es 
in entferntere Gefilde – insbesondere nach Asi-
en. „Ich habe ganz Thailand bereist, Java, Su-
matra und China, ich war in der Mongolei und 
in Nepal. Mein größter Traum war es jedoch, 
das Taj Mahal in Indien zu sehen. Und tatsäch-
lich: Es war das eindrucksvollste, atemberau-
bendste Gebäude unter den unzähligen, die 

ich in meinem Leben gesehen habe“, berichtet 
die 90-Jährige. Gerade auch der Kontrast zwi-
schen Reichtum auf diese Seite und grenzen-
loser Armut bloß um die nächste Straßenecke 
herum habe sie tief bewegt und angeregt, ihr 
gesellschaftliches Engagement weiterhin aus-
zuüben. Ähnliche Erfahrungen habe sie auch 
auf zahlreichen Afrikareisen gemacht. Nur 
nach Australien hat es die Seniorin vor ihrem 
Einzug ins Seniorenzentrum Haus Heimberg 
nicht mehr geschafft: „Dafür bin ich einfach 
nicht mehr fit genug“, sagt sie. Allerdings freue 
sie sich immer, wenn Sohn und Enkelkinder 
ihre Fotos aus Australien zum Ansehen mit-
bringen. „Dann kann ich mich durch Bilder 
und lebhafte Erzählungen in die Reise hinein-
versetzen und fühle mich ein wenig, als sei ich 
selbst mit dabei gewesen.“ 

Am 24. Juli jedoch feierte sie erst einmal mit 
ihren zahlreichen Freunden und Bekannten 
ihren Ehrentag. „Für jeden aus Haus Heim-
berg, aus Tauberbischofsheim und Umge-
bung, der mich kennt und zum Gratulieren 
vorbeikommen wollte, stand meine Tür of-
fen.“  Tatkräftig unterstützt von den Nachbarn, 
zu denen Marianne Goergen ein freundschaft-
liches Verhältnis pflegt, wurden Schnittchen 
vorbereitet. Einer ihrer Söhne kümmerte sich 
als Mundschenk um das Wohl der Geburts-
tagsgäste. Auch Bürgermeisterstellvertreter 
Gerhard Baumann hatte sich als Gratulant 
angekündigt. „Ihn kenne ich noch als kleinen 
Bub aus Schultagen. Es war ein schönes Wie-
dersehen“, so die Seniorin.

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

Volksbank Main-Tauber eG
IBAN: DE86 6739 0000 0070 5532 01

Vielen Dank schon im Voraus für 
Ihre Unterstützung! 

Wer als Spender namentlich im 
Magazin erscheinen möchte, wendet 
sich bitte an Tanja Schneider.
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Am 21. August, feierte Günter Pasternok 
seinen 90. Geburtstag. Groß gefeiert wurde 
am darauf folgenden Wochenende im Krei-
se der Familie. Heute blickt der Jubilar auf 
ein bewegtes aber nicht immer einfaches 
Leben zurück. „Ich wollte der Welt immer 
zeigen, dass ich da bin und etwas kann“, 
sagt Günter Pasternok. Und das ist ihm in 
90 Lebensjahren durchaus gelungen.

MENSCHEN UNTER UNS

„Ich wollte der Welt immer zeigen, dass ich da bin und etwas kann“

Geboren wurde Günter Paster-
nok 1927 in Miechowitz in Ober-
schlesien, was heute zu Polen 
gehört. Mit nur 15 Jahren  wur-
de er zum Kriegsdienst bei der 
Heimatflag eingezogen. Mutter, 
Schwester und der jüngere Bru-
der flüchteten später aus dem 
stark umkämpften Gebiet. In den 
Kriegswirren verlor sich die Spur 
der Familienmitglieder und bis 
heute weiß Pasternok nicht, was 
mit seinem Vater geschehen ist. 
Er selbst habe viel Glück gehabt. 
In Wehrmacht und Arbeitsdienst 
der deutschen Streitkräfte konnte er überle-
ben bis er zusammen mit seinen Kameraden 
1945 nach Kriegsende von den Amerikanern 
an die Russische Besatzungsmacht ausgelie-
fert wurde. Als Kriegsgefangener wurde er zu-
sammen mit 400 anderen jungen Männern an 
die Oder zum Minenräumen geschickt. „Das 
war die schlimmste Zeit meines Lebens“, be-
schreibt der Jubilar das Martyrium. „Nur 200 
von uns sind zurückgekehrt“, fährt er fort.  Die 
Männer lebten in ständiger Angst und litten 
neben den katastrophalen hygienischen Um-
ständen unter dramatischer Unterernährung. 
„Dort habe ich gemerkt, wie weh Hunger tun 
kann“, erinnert sich der Senior. Das einzige 
Gesprächsthema im Gefangenenlager waren 

nicht die jungen Mädchen, sondern das Essen. 
Wir stellten uns vor, wie wir einen Schwei-
nebraten essen und dabei lief uns das Wasser 
im Mund zusammen.“ Kurz vor Weihnachten 
1945 nahm das Schicksal dann seinen Lauf: 
Der geschwächte Günter Pasternok erkrankte 
an Typhus und musste in Quarantäne. 

Jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen, er 
beschloss zusammen mit einem Kameraden 
nach der Genesung in Richtung französische 
Zone zu dessen Eltern zu fliehen. „Ein Arzt half 

uns bei der Flucht, in dem er uns ein paar Tage 
länger in Quarantäne lies, während der Rest 
von uns bereits nach Russland weiterzog.“  
Versteckt auf den Zugachsen eines Personen-
wagens der Bahn schafften es die beiden jun-
gen Flüchtlinge tatsächlich sich bis ins rund 
600 Kilometer entfernte Biberach durchzu-
schlagen. Völlig abgemagert, komplett kahl ra-
siert und mit nichts weiter als einem Zettel in 
der Hand, auf dem sein Name stand, versuchte 
Pasternok sich sein Leben zurückzuerobern 
und machte sich zunächst auf die Suche nach 
seiner Familie, denn ohne Papiere konnte 
er nicht nach Oberschlesien zurück. Mutter 
und Schwester fand er Ende 1946 über das 
Rote Kreuz in Bayern wieder. Die Familie war 

90. Geburtstag von Günter Pasternok
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wieder vereint und Günter Pasternok konnte 
dank seiner Geburtsurkunde beweisen, dass 
er wirklich der war, für den er sich ausgab. 
„Ab diesem Zeitpunkt hatte ich wieder eine 
Lebensberechtigung und konnte mich auf die 
Suche nach Arbeit machen.“ 

Der Jubilar, der eigentlich studieren wollte, 
begann dann zunächst eine Lehre zum Mül-
ler. Bis er nach  der Währungsreform 1948 
abermals wechselte und eine Ausbildung 
zum Industriekaufmann machte. Durch ei-
nen Bekannten fand er später eine Anstellung 
in der Getränkeindustrie. Doch die Auftrags-
lage war schlecht und Günter Pasternok war 
gezwungen erneut umzusatteln. Es folgte im 
Beruf eine weitere Ausbildung zum Diplom-
verwaltungswirt und schließlich die erfüllen-
de Aufgabe als Abschnittsleiter der Tauberbi-
schofsheimer Arbeitsvermittlung, die er bis 
zum Renteneintritt ausführte. Neun Jahre hat 
Günter Pasternok als Ausgleich zum Beruf 
Laien-Theater gespielt. Auf der Studiobühne 
in Bad Mergentheim konnte man ihn in Stü-
cken wie „Das kalte Herz“ oder „die vier Grobi-
ane und anderen“ bewundern. 

Immer an der Seite des Jubilars bis heute ist 
Ehefrau Irmelind. Mit ihrem Mann teilt sie 
besonders die Reiseleidenschaft. „Wir haben 
jedes Jahr ein große und eine kleine Reise ge-

macht. Wir kennen beinahe alle griechischen 
Inseln und die Türkei. Für die kleineren Ur-
laube, haben wir immer das selbe Bett an der 
Ostsee angesteuert. Das war besonders schön, 
als unser Sohn noch klein war“, erinnert sich 
Günter Pasternok. Von der Reiseleidenschaft 
der Eltern angesteckt, segelte der Diplom-In-
formatiker in vielen Teilen der Welt. 2001 
starb er viel zu früh an einem Krebsleiden – 
ein schwerer Schicksalsschlag für Günter Pas-
ternok und seine Frau.  

Doch auch wenn er mit 90 Jahren nicht mehr 
so viel herumkommt und es gewiss nicht im-
mer leicht war, blickt Günter Pasternok zu-
frieden, auf sein Leben zurück: „Ich sage im-
mer Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig 
ist. Ich genieße jetzt mein Rentner-Dasein 
in vollen Zügen und ärgere hin und wieder 
meine Frau, das genügt“, sagt er mit einem 
Schmunzeln, was Irmelind Pasternok, die ne-
ben ihm sitzt, mit einem liebevollen Lächeln 
bestätigt. Seit stolzen 59 Jahren ist das Paar, 
das heute im Haus Heimberg lebt, verheiratet 
und feiert nächstes Jahr somit seine Diaman-
tene Hochzeit. Nach dem 90. Geburtstag von 
Günter Pasternok wieder ein guter Grund 
zum Feiern – herzlichen Glückwunsch!

(Christiane Hampe)

Am 22. September war Herbstanfang. Da war dieser gefühlt “viel zu kurze” Sommer schon 
wieder vorüber. Es war kein Sommer, der sich am Stück nur heiß präsentiert hätte, so dass 

wir zum Nichtstun verurteilt gewesen wären. Nein, er war sehr wechselhaft, provozierte 
uns zur Flexibilität. Eigentlich wie wir sowieso das ganze Jahr zur Beweglichkeit genötigt 

werden. Manche hatten das Gefühl, nicht zur Ruhe gekommen zu sein. Immer ist etwas. Mit 
den Kindern, den Eltern den Freunden oder eben Regen, wenn man etwas Schönes vorhat-
te. Den Kopf auszuschalten und einfach mal den „kurzen“ Sommerurlaub dazu nutzen sich 

treiben zu lassen, zur Ruhe zu finden...
Entweder habe ich mich mit den „falschen“ Leuten unterhalten. Oder fiel das dieses Jahr 

den Menschen irgendwie schwerer?
Mich erschreckt das. Unsere Gesellschaft verändert sich. Das Prinzip aus dem Alltag, dass 
immer weniger Menschen mehr Aufgaben übernehmen sollen, dafür Tätigkeitsbereiche 
wegfallen, neue billigere Bereiche erfunden werden, setzt sich überall durch. Das macht 

nicht nur die Menschen kaputt, sondern auch über kurz oder lang unsere Wirtschaft.
Wenn wir verlernen gegenseitig aufeinander und vor allem auch auf uns selber zu achten, 
endet diese Straße in einer Sackgasse. Da rettet uns dann auch kein Sommerurlaub mehr, 
genügend Ressourcen für die restliche Zeit im Jahr zu sammeln. Und auch der besonders 

positiv denkende Mensch wird fühlen lernen, was „Frustriert-Sein“ bedeutet. – Aber das will 
doch wirklich niemand, oder!?

 (Stephanie Russow)
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MENSCHEN UNTER UNS

Die Handarbeitsgruppe im Haus 
Heimberg trifft sich jeden Diens-
tag. Dann wird gemeinsam ge-
strickt und gehäkelt: Socken, Pul-
lover, Schals und Mützen – alles 
unter kundiger Leitung von Heidi 
Jost. Auch Bekannte, die nicht bei 
uns wohnen, kommen gerne zu 
unserer Gruppe und unterstützen 
uns.

Handarbeitsgruppe trifft sich jeden Dienstag

Kreativ im Haus Heimberg

Zu unserem Basar  helfen alle mit und dort ver-
kaufen wir unsere Werke. Es entstehen keine 
Kosten, denn die Wolle wird gespendet und un-
sere Arbeitskraft stellen wir mit viel Freude zur 
Verfügung. Wenn es mal nicht so ganz klappt, 
zum Beispiel mit dem Stricken der Ferse und 
Käppchen, so helfen wir uns gegenseitig weiter.

Mit dem Erlös wird unsere Hauszeitung  
Panorama finanziert und auch einige Ver-

schönerungen für unser Haus angeschafft. 
Mit fleißigen Händen werden sehr schöne 
Handarbeiten hergestellt, die wir bei unse-
rem Basar am Sonntag, den 26. November, 
zum Verkauf anbieten. 

Auf einen regen Zustrom der Besucher freut 
sich schon heute die Handarbeitsgruppe 
vom Haus Heimberg.

(mag)

KLEINES HERBSTLIED
 

Der Sommer geht vorbei und all seine Lieder
legen sich bis zum Mai zum Sterben nieder. 

Der Sommer geht vorüber mit ihm ein Fetzen Leben
die Tage merklich trüber das Herz schlägt leicht daneben.

 
Der Sommer geht vorbei und mit ihm stirbt mein Sehnen

die letzte Liebelei die Lügen und die Tränen.
Der Sommer geht dahin die Frage wird zur Qual:
wer weiß, ob ich noch bin beim nächsten Mal?

 
Der Sommer geht vorbei doch dieses Sterben 
wird bald, wie nebenbei ein Blühen werden.

 
(Konstantin Wecker) g
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VERANSTALTUNGEN

Sommerfest in St. Barbara 

Zum ersten Mal fand am Donnerstag, 13. 
Juli, bei strahlendem Sonnenschein und 
hochsommerlichen Temperaturen im be-
grünten Garten am Seniorenzentrum St. 
Barbara das Sommerfest statt. Während 
Alltagsbetreuerinnen, Altenpflegerinnen 
und Heimleitung noch Sonnenschirme 
aufstellten, liebevoll die Tische mit Son-
nenblumen und Organza dekorierten 
und sogar ein Schlauchboot 
samt Paddel aufstellten, stim-
me schon Musik vom Band 
auf die Festivitäten ein.

(jap)

Die starteten auch kurze Zeit 
später für Bewohner/-innen 
und Teilnehmer/-innen der Me-
mory Gruppe bei schmackhaftem Blechku-
chen und kühlen Getränken. Zusammen mit 
Sr. Tessy (Seelsorge), Hildegard Schulze (Leis-
tung Memory-Gruppe) und den anwesenden 
Mitarbeitenden sangen die Senioren/-innen 
schließlich zu den Gitarrenklängen von Bür-
germeistergattin Regina Markert. Sie kommt 
bereits seit Eröffnung von St. Barbara regel-
mäßig zur Musikgestaltung ins Haus. Auch 
vier Mitglieder der Grünbachtaler gaben 
Lieder aus der fränkischen Heimat zum Bes-
ten – diesmal a cappella, da die mitgebrachte 
Melodie-CD leider den Dienst versagte. Das 
tat aber weder der eigenen Gesangsleistung 
noch der Stimmung der Sommerfestgäste ei-
nen Abbruch. Besonders gut kam – wie im-
mer – das St.-Barbara-Lied an.

Anschließend entführten Gabi Fleckenstein, 
Susanne Volk, Uschi Spang und  Hildegard 
Schulze die Senioren/-innen auf eine Ur-
laubsfahrt durch die Region. Eigentlich wa-

ren die Reisenden auf dem Weg 
nach Hawaii. So präsentierten 
sie zwischen Fischetauchen 
und Muschelsammeln vom 
Schlauchboot aus launig-krea-
tiv präsentierten abwechselnd 

Fotos von Sehenswertem aus den Ortschaf-
ten rund um Grünsfeld – stets verbunden 
mit einer kurzen Geschichte. Die Seniorin-
nen und Senioren sollten dann jeweils erra-
ten, um welche Sehenswürdigkeit bzw. wel-
chen Ort es sich dabei handelte. Schließlich 
gefiel den drei Reisenden die Fahrt auf dem 
Grünbach  aber so gut, dass sie statt Hawaii 
zu erkunden, dann doch lieber in St. Barbara 
Grünsfeld geblieben sind. 

Mit Grünbachtalern und Gitarrenspiel ein voller Erfolg
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VERANSTALTUNGEN

Schillerndes Grillfest unter dem Motto „Farben des Regenbogens“

„Farben des Regenbogens“ – unter die-
sem Motto fand das diesjährige Som-
merfest am Mittwoch, 5. Juli, im Se-
niorenzentrum Haus Heimberg statt. 
Prächtige Tischdeko mit bunten Blumen, 
schillernde Bänder in den Bäumen und 
farbenfrohe Windräder am Weg, ja sogar 
die Kindergruppe aus dem nahe gelege-
nen Kindergarten Lioba hatte sich dem 
Sommerfest-Motto angepasst. Während 
ihre Gesangbeitrags wirbelten sie Bänder 
in allen Farben des Regenbogens umher, 
während die Seniorinnen und Senioren 
im Takt mitklatschten.

Bei strahlendem Son-
nenschein und sommer-
lichen Temperaturen 
begrüßten zunächst der 
stellv. Hausobere Micha-
el Raditsch und Dr. Anto-
nia Büchner, neue Kauf-
männische Direktorin 
der Seniorendienste, die 
zahlreich erschienenen 
Bewohner/-innen aus 
Haus Heimberg. 
Da Hermann Wild aus gesundheitlichen 
Gründen diesmal beim Sommerfest nicht 
dabei sein konnte, lud Sommerfest-Orga-
nisatorin Brigitte Schwarz auf Empfehlung 
aus dem Pflegebereich kurzerhand den regi-
onalbekannten Liedermacher, Musiker und 
Märchenerzähler Bousch Bardarossa ein. Der 
machte seinem Namen dank seines rosa ge-
färbten Barts alle Ehre und fügte sich auch 
dank farbenfroher Kleidung bestens in das 
Motto der Feier ein. Nicht nur sang er mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen 
bekannte Lieder, er erzählte auch die „Ge-

schichte vom Regenbogen“, in der die Farben 
eine heftigen Streit anfingen, weil jede sich für 
die wichtigste und schönste hielt. Schließlich 
schaltete sich der Regen ein, der die Farben 
zur Raison brachte und ihnen eine gemein-
schaftliche Aufgabe gab: „Von jetzt an werdet 
ihr bei jedem Regen gemeinsam als eine Far-
benpracht den ganzen Himmel überziehen. 
Und die Men-
schen werden 
Ruhe und 
Stärke emp-
finden, wenn 
sie euch ge-
meinsam se-
hen. Ihr wer-
det für sie 
Hoffnung für 

Sommerfest im Haus Heimberg
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(jap)

ihre Zukunft sein und den Himmel wie einen 
Gürtel ringsum umgeben und dann immer 
Regenbogen genannt werden.“

Gemeinsam ließen die Seniorinnen und Se-
nioren mit Alltagsbetreuerinnen, Ehren-
amtlichen und Heimleitung im Schatten der 
Pavillons den farbenfrohen Sommertag mit 
beim Abendessen ausklingen. Für das Es-

sen sorgte in bewährter Tradition Haus- und 
Grillmeister Erich Meier. 

Ein besonderer Dank gilt daneben den Eh-
renamtlichen, die für eindrucksvolle Deko-
ration gesorgt und die Mitarbeitenden beim 
Getränkeausschank und Speisenverteilen 
unterstützt haben.  

Großes Lob für fLeißiGe HeLferinnen und HeLfer
 

Beim Sommerfest haben viele eifrigen Helfer mit ihrer Arbeitskraft zum Gelingen des 
Festes beigetragen. 

Ihnen allen – diesen ehrenamtlichen Helfern – möchten wir ein großes „Dankeschön“ 
sagen. 

Der Aufbau war schon sehr mühsam und das Bedienen der vielen Gäste mit Getränken 
und Speisen hat dank der vielen fleißigen Hände auch sehr gut geklappt.

Allen nochmals ein herzliches Dankeschön!

(mag)

Zum Saisonstart drehte sich im Café Tante Emma alles um das Steinobst 

Zwetschgentag im Haus Heimberg

Alle Jahre wieder freuen sich Alt und Jung 
gleichermaßen auf die Zwetschgenzeit im 
Herbst – denn nur dann gibt es den allseits 
geliebten Zwetschgenkuchen. Zum Sai-
sonstart drehte sich am 15. September im 
Café Tante Emma der Verkaufstag um das 
violette Steinobst.

Den frischen Zwetschgenkuchen ließen sich 
die Senioren/-innen im wahrsten Sinne des 
Wortes auf der Zunge zergehen. Mit einer Tas-
se Kaffee schmeckte er gleich doppelt so gut. 

Und das nächste kulinarische Event des Cafés 
Tante Emma ist Ende September geplant: ein 
Tag mit Zwiebelkuchen und Federweißer.

(jap)
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(jap)

Jacken, Hosen, Shirts und Blusen für jeden Geschmack

Moden Uhlig im Haus Heimberg

Die Fa. Uhlig aus Chemnitz hat uns am 9. 
August zum wiederholten Mal besucht – 
mit vielen sehr schönen Angeboten: Ja-
cken, Hosen, T-Shirts und Blusen.

Die Auswahl an Bekleidungsstücken war 
groß und die Kauffreude unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner ebenso. Dadurch kam 
auch die Fa. Uhlig auf ihre Kosten und war 
mit dem Verkauf sehr zufrieden.

(mag)

Kreative Geschenkideen und Köstlichkeiten nach Omas Rezept

26.11. Adventsbasar im Haus Heimberg 

Ob Adventskranz oder Weihnachtsbaum-
schmuck, Strickwaren, Glühwein oder 
selbstgebackene Plätzchen nach Omas 
Originalrezept: beim vorweihnachtlichen 
Basar im Seniorenzentrum Haus Heimberg, 
bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Dieser 
findet auch in diesem Jahr – in alter Tradi-
tion – wieder am 1. Adventssonntag, 26. 
November, statt. Von 14 bis 17 Uhr kann 
jede/r etwas finden, das sie/er noch für die 
anstehenden Advents- und Weihnachtsta-
ge braucht.

Denn in wochenlanger Kleinarbeit wurden 
unter anderem prächtige Adventskränze ge-
bunden, Gestecke zusammengestellt, Socken 
und Schals gestrickt sowie Ton- und Holzfi-
guren in Handarbeit bemalt. 

Natürlich wird mit Kaffee, Kuchen, frischen 

Waffeln, Glühwein und Punsch auch wie-
der bestens für das leibliche Wohl der Besu-
cher/-innen gesorgt. 

Der Erlös kommt wie immer dem Senioren-
zentrum zugute.
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termine

Oktoberfest 

Donnerstag, 12.10.2017 

Oktoberfest 

Dienstag, 17.10.2017 

Konzert der Mini-Maxis 

Donnerstag, 19.10.2017

Vortrag Flußreflexzonenmassage

Montag, 23.10. 2017 

Gedenkgottesdienst 

Freitag, 10.11.2017

Rechenschaftsbericht des Heimbeirates 
mit anschließender Weinprobe 

Mittwoch, 15.11.2017 

Gedenkgottesdienst 

Freitag, 24.11.2017

Adventsbasar 

Sonntag, 26.11.2017

Nikolausfeier 

Dienstag, 05.12.2017

Raum und Zeit entnehmen Sie bitte jeweils dem Aushang!

Nikolausfeier 

Dienstag, 05.12.2017

Seniorenzentrum HauS Heimberg

St. barbara grünSfeld


