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vieL spass beim Lesen! – die Redaktion

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
die Hundstage sind vorbei. tage und Wochen 
mit Hitze und trockenheit, die von uns un-
terschiedlich ertragen oder genossen wur-
den. der spätsommer zeigt sich derzeit von 
seiner besten seite. 

der blick auf den kalender verrät jedoch, dass 
der Herbst schon vor der tür steht. spätsom-
mer und Herbsttage habe eine besondere 
stimmung. das tageslicht ist milder und die 
temperaturen leichter erträglich. Rund ums 
Haus, in den Gärten, Wäldern und Weinber-
gen reifen die Früchte heran und verraten die 
kommende Zeit der ernte. 

die Freude über die reifen Früchte als ertrag 
für getane arbeit lässt uns dankbar werden. 
dankbarkeit über den Reichtum in der natur, 
die im alljährlichen erntedankfest gipfelt. 
eine tradition, die allerorts in unserem Land-
kreis aber auch darüber hinaus als dankfest 
gebührend gefeiert wird. 

dieser dank über die Feld- und Gartenfrüch-
te lässt sich jedoch auch auf unsere alltagssi-
tuationen übertragen. dankbarkeit und Freu-

de über das miteinander und Füreinander in 
unseren seniorenzentren bereichern unser 
gemeinsames Leben. begegnungen im all-
tag oder bei Feierlichkeiten zeigen uns, dass 
wir nicht alleine sind und Freud und Leid 
miteinander teilen können. diese Freude er-
leben wir untereinander, nicht zuletzt weil 
menschen sich gegenseitig unterstützen und 
füreinander einstehen. ohne diese unterstüt-
zung würde unser Leben ärmer aussehen. 

so sei an dieser stelle ein herzlicher dank an 
all diejenigen gerichtet, die als Familienange-
hörige, Freunde und bekannte oder aber als 
mitarbeitende und ehrenamtliche Helfer den 
alltag unserer bewohner durch mitmensch-
lichkeit bereichern. 

dankbarkeit über zwischenmenschliche be-
gegnungen, die uns zu jeder Jahreszeit gut 
tun und unsere tage immer wieder aufs 
neue lebenswert machen – sei es an Hunds-, 
spätsommer-, oder Herbsttagen. 

Wir wünsche ihnen viel Freude bei der Lek-
türe und eine angenehme Herbstzeit.

Dr. Antonia Büchner

Kaufmänn. Direktorin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1489

Michael Raditsch
 
stellv. Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315

Christian Knittel

Pflegedirektor
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1432
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Um eine Diamantene Hochzeit feiern zu 
können, braucht es ein halbes Jahrhun-
dert plus zehn Ehejahre. Ein eher seltenes 
Vergnügen in der heutigen schnelllebigen 
Zeit. Doch beim Ehepaar Irmelind (83) und 
Günter (90) Pasternok ist es heute genau 
60 Jahre her, dass sie sich das Ja-Wort ge-
geben haben. Und, wie beide betonen: 
„Langweilig war es uns nie!“

Jede Woche gibt es einen Strauß Rosen für die Dame

Pasternoks feiern Diamantene Hochzeit

ein teller auf der seite der dame, ein teller auf 
seiner eigenen seite. die kaffeetassen stehen 
rechts oberhalb des tellers. messer und Löffel-
chen finden ihren platz rechts desselben. es fol-
gen eierbecher und serviette. und zum krönen-
den abschluss stellt Günter pasternok eine vase 
mit gefüllten, zart rosafarbenen Rosen auf den 
Frühstückstisch. Zwischenzeitlich kommt seine 
Frau irmelind vom brötchenholen zurück. der 
fruchtige duft der Rosenblüten mischt sich mit 
dem kernigen Geruch der frischen backwaren. 

beide setzen sich, lächeln sich vielsagend an. 
auch an ihrem Hochzeitstag zelebrieren irme-
lind und Günter pasternok das tägliche Früh-
stücksritual – ebenso wie die tradition, dass er 
ihr jede Woche Rosen mitbringt.

kennengelernt haben sich die eheleute ein paar 
Jahre nach ende des Zweiten Weltkriegs. Gün-
ter pasternok, geboren im august 1927 in ober-
schlesien, wurde mit 15 Jahren zum kriegsdienst 
bei der Heimatflak eingezogen. das abitur gab 
es daher für ihn verfrüht. Zu dieser Zeit besuchte 
die sieben Jahre jüngere irmelind noch in Hes-
sen die Grundschule. beide lernten in den fol-
genden Weltkriegsjahren in ihrem jungen Leben 
entbehrung und Leid kennen, doch verloren 
sie nie den mut, nie die Hoffnung. und das ob-
wohl gerade Günter pasternok mit Wehrmacht 
und arbeitsdienst der deutschen streitkräfte 
ein besonders schweres Los gezogen hatte. „die 
schlimmste Zeit meines Lebens war der minen-
räumdienst, zu dem ich als kriegsgefangener 
herangezogen worden bin. mädchen interes-

Neue Mitarbeitende

Sonja Oberst

seit 15. Juli 2018
Altenpflegerin
Pflegebereich
St. Hannah Distelhausen

Edith Schindler

seit 17. Juli 2018
Hauswirt. Mitarbeiterin
Wirtschaftsdienst/Küche
Haus Heimberg

Ewelina Witowska

seit 6. August 2018
Altenpflegehelferin
Pflegebereich 2
Haus Heimberg

ohne Foto: Irina Petcu – seit 15. Juli 2018 – Pflegehelferin – Pflegebereich 2 – Haus Heimberg
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(jap)

sierten mich damals wenig. es ging ums nackte 
Überleben. essen war daher das Gesprächsthe-
ma nummer eins.“ als er aufgrund der schlech-
ten hygienischen bedingungen im Lager an ty-
phus erkrankte, gelang ihm aus der Quarantäne 
schließlich die Flucht nach biberach. mutter und 
schwester – und somit auch die Geburtsurkunde 
zum beweis seiner identität – fand er schließlich 
ende 1946 über das Rote kreuz in bayern. „ich 
war wieder ein mensch mit identität und konnte 
mich auf die suche nach einer arbeit machen“, 
berichtet Günter pasternok. 

eigentlich habe er Chemie studieren wollen, 
doch eine angestellte bei der arbeitsvermittlung 
habe ihm geraten, doch lieber etwas mit Hand 
und Fuß zu lernen, was für essen und schlaf-
platz reiche. auf eine müllerlehre folgte die 
ausbildung zum industriekaufmann und eine 
anstellung in der Getränkeindustrie. in Gießen 
habe Günter dann seine irmelind kennenge-
lernt. „das war mehr ein Zufall“, beschreibt der 
rüstige Rentner. „Wir sind auf der straße quasi 
ineinander gerauscht und haben uns dann zwei 
Jahre lang getroffen, sind als paar zusammenge-
wachsen.“ und seine Frau ergänzt: „es hat letzt-
lich alles gepasst. Wir haben 1958 geheiratet und 
sind noch immer zusammen und mitten im 
Leben, teilen die weniger guten, die guten und 
die wundervollen Zeiten miteinander.“ schließ-
lich zog das ehepaar in den 1960er-Jahren nach 
tauberbischofsheim. irmelind pasternok war als 
kaufmännische angestellte für die bundeswehr 

tätig, Günter pasternok stieg in der arbeitsver-
mittlung dank diverser Fachweiterbildungen 
und der ausbildung zum diplom-verwaltungs-
fachwirt über den mittleren in den gehobenen 
dienst auf. „man hat mir leitende Funktionen in 
nürnberg und stuttgart angeboten, doch mitt-
lerweile war unser sohn geboren und wir fühl-
ten uns ins tauberbischofsheim heimisch. um-
zug ausgeschlossen!“, so Günter pasternok. 

dass seine Frau irmelind ihm überall hin gefolgt 
wäre, stand aber in all den Jahren außer Frage 
und spiegelte sich in der Reiseleidenschaft der 
eheleute wieder: „von teneriffa über die mittel-
meerregion hinweg bis in die türkei haben wir 
so ziemlich alles gesehen und erlebt. von sol-
chen Reiseerfahrungen kann leider nicht jeder 
zehren“, sagt irmelind pasternok. und ihr mann 
ergänzt: „in unserem Garten gab es zu Hause 
ebenfalls urlaubsgefühle. neben obstbäumen, 
beerensträuchern und dem Gemüsebeet habe 
ich über die Jahre 21 Rosenstöcke aus aller Her-
ren Länder gezogen. daran hatte meine Frau 
immer ihre Freude.“ nach dem frühen krebstod 
ihres sohnes 2001 und der folgenden vierfachen 
bypass-operation von Günter pasternok sei ins-
besondere der Rosengarten für beide „therapie- 
und Reha-ort für körper und seele“ gewesen. 

als das paar schließlich 2008 aus dem mietshaus 
mit dem geliebten Garten ausziehen musste, 
folgte der einzug ins betreute Wohnen des se-
niorenzentrums Haus Heimberg, wo Günter 

pasternok – stets für andere im einsatz 
– viel im Heimbeirat bewegen konnte. 
auch schrieb er bis vor kurzem leiden-
schaftlich gern für die Hauszeitschrift 
„der Heimbergbote“/„panorama“. Zwei 
operationen wegen kehlkopfkrebses 
und ein Herzinfarkt veranlassten ihn, 
kürzer zu treten – „natürlich meiner 
Frau zuliebe“, sagt er. denn ihr möch-
te Günter pasternok auch in den kom-
menden ehejahren noch jede Woche 
mit einem liebevoll ausgewählten Ro-
senstrauß eine Freude machen. 
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Waltraut Poch wurde am 14. Juli 1928 im 
Sudetenland geboren und wuchs als Ein-
zelkind auf dem Land in Mähren auf. Ihre 
Liebe zur Musik zeigte sich schon in jun-
gen Jahren, so dass sie als Kind bereits Flö-
te und dann sogar Mandoline spielte. Ih-
ren 90. Geburtstag feierte die Seniorin, die 
noch immer gerne singt und musiziert, im 
Seniorenzentrum St. Barbara.

Musikliebhaberin feiert ihren Ehrentag in St. Barbara in Grünsfeld

Fürsorge und Hilfsbereitschaft  nimmt sie sich 
rührend ihrer mitbewohner an.

die regelmäßigen besuche ihrer enkelin 
andrea bereiten ihr immer eine große Freu-
de. auch die Geburtstagsfeier am samstag, 
14. Juli hat andrea für ihre oma im kreis der 
Familie im aufenthaltsraum des senioren-
zentrums organisiert.

im namen der Hausleitung überreichte 
Christian knittel der Jubilarin mit Glück-
wünschen einen Geschenkkorb mit allerlei 
Leckereien. auch von seiten der stadt Grüns-
feld gratulierte bürgermeister Joachim mar-
kert mit einem farbenfrohen blumenstrauß. 

90. Geburtstag von Waltraut Poch

im krieg musste sie mit ihrer mutter fl iehen 
und kam dann nach deutschland. dort heira-
tete sie und gründete ihre eigene Familie mit 
tochter ursula und sohn manfred. 

im Januar 2016 zog Frau poch ins pfl egeheim 
nach Gerlachsheim und lebt seit dem um-
zug im oktober 2016 im seniorenzentrum st. 
barbara in Grünsfeld. Hier nimmt Frau poch 
lebhaft  an den verschiedenen betreuungs- 
und unterhaltungsangeboten teil. Zu ihren 
Hobbies gehören neben dem singen auch 
Gymnastik und kleine Handarbeiten. beson-
ders gerne sitzt sie auf der terrasse und ge-
nießt die frische Luft  und die sonne. mit viel (usp)

MENSCHEN UNTER UNS

DIES IST EIN HERBSTTAG ...
 

dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
die Luft  ist still, als atmete man kaum,

und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem baum.

o stört sie nicht, die Feier der natur!
dies ist die Lese, die sie selber hält,

denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was von dem milden strahl der sonne fällt.

 
(Christian Friedrich Hebbel)
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Im Kreis ihrer Familie feierte Hildegard 
Thoma am 22. Juli ihren 90. Geburtstag 
im Seniorenzentrum St. Hannah Distel-
hausen. Im Namen von Mitarbeitern und 
Bewohnern gratulierten die Heim- und 
Pflegedienstleitung Ruth Thome und Pfle-
gedirektor Christian Knittel herzlich. Auch 
Ortsvorsteher Lothar Lauer schloss sich den 
Gesundheits- und Segenswünschen an. 

Ihre große Liebe lernte sie in der Schreinerei kennen

ter meist im gemeinsamen elternhaus zusam-
men, in dem Hildegard thoma mittlerweile 
mit mann und kindern lebte. ernst thoma bil-
dete sich nach der schreinerlehre stets weiter, 
nahm später sogar den posten des Ratsschrei-
bers und ortvorstehers an. auch war er im 
Gesangs-, im Gartenbau-, im Förderverein der 
synagoge Wenkheim und als initiator für den 
bau des schwimmbades in Wenkheim aktiv. 
Hildegard brachte sich fleißig ein, wenn es um 
die organisation von Festen ging und unter-
stützte ihren mann. des Weiteren verreisten 
die eheleute gern: so ging es nach Jugoslawi-
en, italien und 1987 sogar nach arizona.

im oktober 1999 feierten ernst und Waltraud 
thoma ihre Goldene Hochzeit. nur ein Jahr 
später – ebenfalls im oktober – erlag er seinem 
krebsleiden. im september 2014 zog Waltraud 
thoma ins seniorenheim Gerlachsheim, mach-
te den umzug in die interimslösung nach Haus 
Heimberg mit, um dann im april 2018 ins neu 
gebaute st. Hannah nach distelhausen umzu-
ziehen. dort nimmt sie täglich interessiert an 
allen angeboten des Hauses teil. 

90. Geburtstag von Hildegard Thoma

am 22. Juli 1928 wurde Hildegard thoma in 
Wenkheim als Hildegard mehling geboren 
und wuchs dort mit vier Geschwistern auf. 
aus der zweiten ehe ihres vaters hat sie noch 
eine Halbschwester, denn er heiratete erneut 
nach dem tod von Hildegards mutter. damals 
war die Wenkheimerin erst neun Jahre alt. 
acht Jahre später verstarb auch ihr vater. sie 
fand für zwei Jahre eine stelle in der schreine-
rei, in der ihr zukünftiger mann ernst thoma 
als schreiner angestellt war. dabei „funkte“ 
es zwischen den beiden, die sich bereits aus 
kindergarten- und schulzeit kannten. am 20. 
oktober 1949 schließlich gaben sich Hildegard 
und ernst thoma, den sie als ihre „große Lie-
be“ bezeichnet, das Jawort. 1952 kam sohn 
peter und 1957 tochter anita zur Welt.

einer von Hildegard thomas brüdern verstarb 
bereits mit 28. ein trauriges ereignis, das al-
lerdings den Zusammenhalt unter den Ge-
schwistern stärkte. diese sahen sich nun fast 
täglich. schwester Lore half Hildegard oft in 
der Landwirtschaft. Gerne erinnert sich Hilde-
gard thoma an die motorradfahrten zu ihrem 
in offenbach lebenden bruder. Hildegards 
mann fuhr, sie selbst saß auf dem sozius und 
die beiden kinder nahmen im beiwagen platz. 
Für alle übrigen treffen kamen die Geschwis- (sr)

MENSCHEN UNTER UNS
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Im Haus Heimberg feierte am Freitag, 7. 
September, Maria Hammerich ihren 90. 
Geburtstag zusammen mit Ehemann Lo-
renz sowie den beiden Kindern Wolfgang 
und Edith. Stellvertretend für die Mitarbei-
tenden des Seniorenzentrums gratulierte 
Dr. Antonia Büchner, Kaufmännische Di-
rektorin, und überbrachte neben den bes-
ten Wünschen für die Jubilarin auch einen 
prall gefüllten Präsentkorb. 

Sie feierte ihren Ehrentag mit der Familie im Haus Heimberg

schwerte auftreten von maria Hammerich 
nach den schweren vorangegangenen mo-
naten ein gutes Zeichen. offenbar habe sie 
sich im pflegebereich von Haus Heimberg 
eingelebt. „unsere mutter hat sich kürzlich 
einen oberschenkelhalsbruch zugezogen. da 
sie lange zwischen krankenhaus, physiothe-
rapie und Reha hin und her gerissen wurde, 
konnte sie nicht so richtig hier ankommen. 
nun aber scheint sie sich sichtlich wohlzu-
fühlen“, berichten die beiden kinder erleich-
tert. bis vor kurzem haben die eheleute noch 
gemeinsam in dittwar gelebt.

dort konnten maria und Lorenz Hammerich 
bereits am 20. mai dieses Jahres ihre eiserne 
Hochzeit feiern. ihr gesamtes Leben haben 
die eheleute in ihrem Heimatort verbracht. 
ihre beiden kinder leben heute noch in ditt-
war. maria Hammerich hat während ihres 
berufslebens beim bau der a81 mitgearbei-
tet und stand im anschluss daran bei der 
Winzergenossenschaft beckstein in diensten. 
ihre Freizeit verbringt die seniorin bis heute 
gern mit der Familie. Zu mann und kindern 
sind mittlerweile auch fünf enkel und drei 
urenkel hinzugekommen. 

90. Geburtstag von Maria Hammerich

bürgermeister Wolfgang vockel gratulierte 
im namen der stadt tauberbischofsheim und 
überreichte maria Hammerich neben einem 
prächtigen blumenstrauß auch die Glück-
wunschurkunde des baden-württembergi-
schen ministerpräsidenten.

„stadt und Land gratulieren ihnen, liebe Frau 
Hammerich, herzlich und wünsche ihnen Ge-
sundheit, Wohlergehen und noch viele erfüll-
te Jahre hier im Haus Heimberg“, so der bür-
germeister. als er der 90-Jährigen die blumen 
überreicht, strahlt sie über das ganze Gesicht 
und riecht begeistert an der blu-
menkomposition aus Rosen, Li-
monium und gefüllten tulpen 
in apricot- und altrosa-tönen. 
dann lehnt sie sich entspannt 
im Rollstuhl zurück und be-
obachtet die Festgäste um sie 
herum, während dr. büchner 
ebenfalls „alles Gute und wei-
terhin viel Zeit mit der Familie“ 
zum Geburtstag wünscht. 

Für Wolfgang Hammerich und 
edith Hellinger ist das unbe-

(jap)

MENSCHEN UNTER UNS
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MENSCHEN UNTER UNS

Heimbeiratsvorsitzender Jürgen Bernhardt ist verstorben

Nachruf

(mir)

Liebe Familie dreher, 
liebe Frau schwarz, 
liebe bewohner, Freunde und 
mitarbeitende von Haus Heimberg, 
 
noch immer tief betroff en, denken wir an 
Herrn Jürgen bernhard, der in der nacht zum 
Freitag, 29. Juni, plötzlich und unerwartet 
verstorben ist. 

Wir nehmen abschied von unserer langjähri-
gen mitbewohner im Haus Heimberg.

seine erkrankung, die ihn an den Rollstuhl 
fesselte, veranlasste ihn 2002 nach einer 
Wohnmöglichkeit zu suchen, die ihm unter-
stützung in seinem Leben und alltag bieten 
konnte. 

schon nach wenigen monaten nach dem ein-
zug ins Haus Heimberg wurde er im november 
2003 in den Heimbeirat gewählt, übernahm 
verantwortung in dieser Rolle und wurde 
von den bewohnern für viele Jahre zu dessen 
vorsitzenden gewählt. anregungen, Rückmel-
dungen und aktuelle themen wurden in all 
den Jahren an ihn herangetragen, die er in das 
Gremium des Heimbeirates einbrachte und 
Zusammenarbeit mit der Hausleitung nach 
Lösungen und verbesserungen rang.

sein interesse und seine Liebe galten unun-
terbrochen seiner Familie. in brigitte schwarz 
fand er einen menschen an seiner seite, der 
ihn in vertrauter und tiefer Freundschaft  in 
all den Jahren im Haus Heimberg ans Herz 
gewachsen ist und Freud und Leid mit ihm 
teilte. 

seine ruhige, ausgeglichene und unaufdring-
liche art ließ ihn zum geschätzten und ver-

trauenswürdigen Gesprächspartner für viele 
bewohner unseres Hauses werden. 

engagiert und kompetent brachte er sich bei 
Feiern, anlässen und veranstaltungen jegli-
cher art in unsere Hausgemeinschaft  mit ein. 
sein persönlicher Glaube, war stets Quelle 
und fester bestandteil seiner inneren Haltung 
dem Leben und seinen mitmenschen gegen-
über. 

auch wenn uns die trauer über den verlust 
von Herrn Jürgen bernhard nach wie vor be-
gleitet, so verbinden wir im Gedenken an ihn 
insbesondere unseren dank für die gemein-
same Zeit. 

unser Gebet und Gedenken gilt neben dem 
verstorbenen auch seiner Familie, seinen 
angehörigen und allen, die um ihn trauern. 
dankbar schauen wir auf gemeinsame Jahre 
in unserer Hausgemeinschaft  zurück. 
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„nur in der tiefe der seele, 
mit Hilfe jener kraft , die 
stärker ist als alle vernünf-
tigkeit, kann trost und Ruhe 
gefunden werden.“ 

(Wilhelm Busch)

abschied
ST. HANNAH DISTELHAUSEN

Blanka Schimmer     31. Juli  Pfl egebereich

HAUS HEIMBERG

Ute Maier      21. Juni  Pfl egebereich 1

Barbara Popp      22. Juni  Pfl egebereich 1

ST. BARBARA GRÜNSFELD

Lothar Krock      08. August   Pfl egebereich

Wilhelm Eckert     03. August   Pfl egebereich

Hans-Jochen      24. August  Pfl egebereich
Marquardt

Jürgen Bernhardt     29. Juni  Betreutes Wohnen

Inge Stapf      30. Juni  Pfl egebereich 2

Werner Voigtländer     19. Juli  Pfl egebereich 2

Gisela Schott      29. Juli  Pfl egebereich 1

Luise Henninger     01. August  Pfl egebereich 2

Richard Schrödter     31. August  Pfl egebereich 2

Anton Siehr      02. September Pfl egebereich 2
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willkommen
... IM SENIORENZENTRUM ST. BARBARA IN GRÜNSFELD

Martha Rauch   14. August 2018   Pfl egebereich

... IM SENIORENZENTRUM HAUS HEIMBERG

Elisabeth Heigel  27. Juni 2018   Pfl egebereich 2

Heinrich Schmitt  02. Juli 2018   Pfl egebereich 2

Brigitte Paradies  04. Juli 2018    Pfl egebereich 2

Maria Sacher   04. Juli 2018   Pfl egebereich 1

Herbert Härth  09. August 2018  Pfl egebereich 2

Anna Dauth   10. August 2018  Pfl egebereich 1

Herbert Weimann  14. August 2018  Pfl egebereich 2

Maria Fischer     31. August 2018  Pfl egebereich 2

Edith Grotz     01. September 2018  Betreutes Wohnen

NACH DEM REGEN

die vögel zwitschern, die mücken
sie tanzen im sonnenschein,

tiefgrüne feuchte Reben
Gucken ins Fenster herein.

die tauben girren und kosen
dort auf dem niedern dach,

im Garten jagen spielend
die buben den mädeln nach.

es knistert in den büschen,
es zieht durch die helle Luft 

das klingen fallender tropfen,
der sommerregenduft .

(ada Christen)
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Gudrun Borst     20. September 2018  Pfl egebereich 1

Marianne Huber  24. September 2018  Pfl egebereich 2

Robert Schlör   24. September 2018  Pfl egebereich 2
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Sommerfest in St. Hannah Distelhausen

Zwar war für das diesjährige sommer-
fest am 10. Juli dauerregen angesagt, 
doch zeigte sich pünktlich zum Festbe-
ginn am nachmittag die sonne über dis-
telhausen. so konnte die Feier, die sich 
um das thema Rosen drehte, bei bester 
stimmung im Gemeinschaftsraum von 
st. Hannah beginnen.

Für gute stimmung 
sorgte auch pfle-
gedirektor Chris-
tian knittel, als er 
witzelte: „dass wir 
trotz des plötzlich 
sonnigen Wetters 
drinnen feiern, hat 
auch etwas positi-
ves: sie brauchen 
weder sonnenbril-
le noch sonnenhut.“ er freue sich auf den nachmittag „mit all den 
erblühten Rosen, die in st. Hannah arbeiten und wohnen.“ und füg-
te schnell hinzu: „bevor ich mich jetzt um kopf und kragen rede, 
setze ich mich und esse ein stück kuchen mit ihnen.“ 

der stellv. Hausobere michael Raditsch zeigte sich besonders ange-
tan von der Rosen-deko auf den tischen und dem liebevoll gestalte-
ten sommerfest-schild: „ich bin begeistert, wie kreativ sie alle in der 
Gestaltung unserer Feste sind. ein herzliches dankeschön an unsere 
pflegekräfte und alltagsbetreuerinnen sowie alle übrigen mitarbei-
ter, die an der planung und umsetzung des sommerfestes beteiligt 
sind. ohne euch wäre all das nicht möglich.“

Für die musikalische umrahmung des sommerfestes mit Liedern wie 
„sah ein knab ein Röslein stehn“ sorgte peter thoma am keyboard. 
auch die vorgetragenen Gedichte drehten sich um die Rose. vor der 
verkostung der hausgemachten Rosenbowle führte sonja bopp noch 
zusammen mit einigen senioren einen sitztanz auf. Zum abschluss 
des gelungenen Festes pflanzte alltagsbetreuerin stefi Russow schließ-
lich einen Rosenstock vor dem seniorenzentrum.

Statt Regen gab es Sonne und – getreu dem Motto – jede Menge Rosen

(jap)
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Sommerfest in St. Barbara Grünsfeld

„Fußball-Weltmeisterschaft – so lautete 
das diesjährige motto des sommerfes-
tes im seniorenzentrum st. barbara in 
Grünsfeld. die terrasse glich am 12. Juli 
einem Fußballstadion – ausgestattet mit 
Fußballtoren, Fahnen und Fantribüne. 
bei sonnenschein und angenehmen tem-
peraturen begrüßte die Heim- und pfle-
gedienstleitung andrea behra schließlich 
die fußballbegeisterten bewohner und 
Gäste zum sommerfest und lud zunächst 
alle zum gemeinsamen kaffeetrinken ein.

Bei einem Fußballspiel im Garten war viel Einsatz gefragt

men und Herren der memory-Gruppe beim 
sommerfest mitfeierte, fachmännische Hilfe 
an. Ganz professionell präsentierte die memo-
ry-Gruppe ein hervorragendes Fußballspiel, 
wobei besonders die beiden tormänner sehr 
gefordert waren. nach dem schlusspfiff durf-
ten auch die betreuungsassistentinnen und 
bewohner sowie Gäste bei den „profis“ mit-
spielen, was für alle ein großer spaß war.

nach einer erfrischungspause mit kühlen Ge-
tränken wurden volkslieder gesungen – unter 
begleitung von Regina markert auf der Gitarre. 
Zum abschluss des sommerfestes verwöhnte 
Hauswirtschafterin Gisela schmieg alle anwe-
senden mit einem leckeren abendessen.

danach sprach auch der stellv. Hausobere 
michael Raditsch einige Grußworte an die 
bewohner und die Gäste sowie an die memo-
ry-Gruppe und war sehr erfreut über die gro-
ße beteiligung beim sommerfest. 

die betreuungsassistentinnen nahmen das 
frühzeitige ausscheiden der deutschen na-
tionalmannschaft zum anlass, um selbst für 
die nächste Weltmeisterschaft zu trainieren. 
ausgestattet mit einem „Lehrbuch zum Fuß-
ballprofi“  leitete uschi spang ihre kolleginnen 
margret beck-
stein und su-
sanne volk 
an. trotz aller 
n ü t z l i c h e n 
tipps verfehl-
ten die Fuß-
bal ler innen 
sowohl ball 
als auch tor. 
kurzerhand 
bot Hildegard 
schulze, die 
mit den da-

(usp)
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Sommerfest im Haus Heimberg

die sonne schien nach kräften in den 
senioren-Fitnesspark am Haus Heim-
berg, wo sich die bewohnerinnen und 
bewohner plus tagesgäste am 17. Juli 
zum diesjährigen sommerfest eingefun-
den hatten. im schatten der pavillons 
genossen alle das liebevoll kleinteilig 
gestaltete programm, mitreißen-
de Live-musik zum mitsingen 
sowie speis und trank – passend 
zu den hochsommerlichen tem-
peraturen.

„Jodelnde Stimme aus dem Sauerland“ sorgte für Musik zum Mitsingen

päck: „die Fischerin vom bodensee“, „La mon-
tanara“ und „die Capri-Fischer“, welche die 
Festgäste begeistert mitgesungen haben.

Für einen weiteren Höhepunkt des sommer-
gestes sorgten die tagesgäste aus der tagespfle-
ge, die zusammen einen sitztanz einstudiert 
hatten. und natürlich gab es eine Zugabe!

nach einer kurzen begrüßung durch 
die kaufmänn. direktorin dr. antonia 
büchner und pflegedirektor Christi-
an knittel, die nach eigenen angaben 
„extra viel sonne mitge-
bracht“ hatten, startete 
das sommerfest mit jeder 
menge kühler Getränke 
von a wie apfelschorle 
bis Z wie zünftiges Weiß-
bier. statt kuchen gab es 
spaghetti-eis für alle.

musikalisch brachte Hei-
di Hedtmann, bekannt 
als die „Jodelnde stim-
me aus dem sauerland“, die seniorinnen und 
senioren in schwang. denn bei ihrer darbie-
tung schritt sie selbstbewusst durch die Rei-
hen, animierte zum mitschunkeln und vor al-
lem zum mitsingen. „ich habe gehört, hier im 
Haus Heimberg singt man besser als bei den 
Fischer-Chören. also los“, forderte Hedtmann. 
mithilfe ihres Repertoires von über 800 titeln 
ging die gelernte ergo- und musiktherapeutin 
auf eine musikalische Reise. mit im Reisege-

VERANSTALTUNGEN

(jap)
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SPÄTSOMMER

noch schenkt der späte sommer tag um tag
voll süßer Wärme. Über blumendolden

schwebt da und dort mit mildem Flügelschlag
ein schmetterling und funkelt sammetgolden.

die abende und morgen atmen feucht
von dünnen nebeln, deren naß noch lau.

vom maulbeerbaum mit plötzlichem Geleucht
Weht gelb und groß ein blatt ins sanft e blau.

eidechse rastet auf besonntem stein,
im blätterschatten trauben sich verstecken.
bezaubert scheint die Welt, gebannt zu sein

in schlaf, in traum, und warnt dich, sie zu wecken.

so wiegt sich manchmal viele takte lang
musik, zu goldener ewigkeit erstarrt,

bis sie erwachend sich dem bann entrang
Zurück zu Werdemut und Gegenwart.

Wir alten stehen erntend am spalier
und wärmen uns die sommerbraunen Hände.
noch lacht der tag, noch ist er nicht zu ende,

noch hält und schmeichelt uns das Heut und Hier.

(Hermann Hesse)
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Handarbeitsgruppe im Haus Heimberg

Im Haus Heimberg haben wir eine sehr 
aktive Handarbeitsgruppe. Wir treffen uns 
einmal in der Woche. Dann stricken und 
häkeln wir für unseren Adventsbasar, der 
in diesem Jahr am Sonntag, 25. November, 
stattfi ndet. 

Vorbereitungen für den adventsbasar sind längst gestartet

Gehäkelt und gestrickt werden u. a. schals, 
mützen und pullover, Jacken, socken, kin-
derkleidung sowie farbenfrohe taschen. sie 
werden staunen über die vielen schönen 
dinge! 

der Wintergarten wird dann zu einem präch-
tigen ausstellungs- und verkaufsraum. dann 
können alle Heimbewohner, Freunde, ange-
hörige und interessierte aus dem main-tau-
ber-kreis zu uns kommen, um unsere sehr 
schönen stricksachen, die wir das ganze Jahr 
über angefertigt haben, zu bewundern – bes-
ser noch zu kaufen. denn: der erlös kommt 
den seniorinnen und senioren in Haus 
Heimberg zugute. 
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kommen sie gern zu unserem adventsbasar! 
– Wir freuen uns auf sie! 

bei uns werden sie sicherlich fündig und 
noch das eine oder andere schöne Geschenk 
für die Weihnachts-
tage kaufen können. 

der Gewinn aus 
dem basar in Haus 
Heimberg wird für 
einen guten Zweck 
im seniorenzent-
rum verwendet.

(jap)

Kreative Geschenkideen und Köstlichkeiten nach Omas Rezept

25.11. 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 – am Sonntag vor dem 1. Advent (25. 
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 wieder 
bestens für das leibliche Wohl der besuche-
rinnen und besucher gesorgt. 

der erlös kommt in gewohnter manier dem 
seniorenzentrum zugute.

(mag)
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termine

Gedenkgottesdienst

Freitag, 09. november 2018, 15.30 uhr

Oktoberfest

donnerstag, 11. oktober 2018, 15 uhr

Raum und Zeit entnehmen Sie bitte jeweils dem Aushang!

Seniorenzentrum HauS Heimberg

VERANSTALTUNGEN

Oktoberfest

Freitag, 19. oktober 2018, 14.30 uhr

Seniorenzentrum St. HannaH DiStelHauSen

Adventsbasar

sonntag, 25. november 2018, 14.00 uhr

Nikolausfeier

donnerstag, 06. dezember 2018, 14.30 uhr

Gedenkgottesdienst

Freitag, 23. november 2018, 15.30 uhr

Nikolausfeier

donnerstag, 06. dezember 2018, 14.30 uhr

Oktoberfest

donnerstag, 18. oktober 2018, 14.30 uhr

Seniorenzentrum St. barbara grünSfelD

Gedenkgottesdienst

Freitag, 16. november 2018, 15.30 uhr

Nikolausfeier

Freitag, 07. dezember 2018, 14.30 uhr
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RäTSELECKE

BucHStaBEN-PuzzLE

Querbeet durch den Bauerngarten: Immer der obere ODER der untere 
Buchstabe ist richtig, um das Lösungswort zu bilden. Der übrige Buch-
stabe wird ausgestrichen.  
Die gesuchten Lösungsworte sind Blumen, Gemüse und Küchenkräuter.

Quelle: www.land-der-woerter.de

Lösungen: 1. Rittersporn / 2. Petersilie / 3. Margeriten / 4. zwiebeln / 5. Dahlien / 6. Gladiolen 
/ 7. Rosen / 8.Lauch / 9. unkraut
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spendenaufruf

Wir bitten um spenden für die druckkosten und somit den Fortbestand unseres ma-
gazins. betreff : „Panorama“. vielen dank schon im voraus für ihre unterstützung! 

Mögliche Spendenkonten:

sparkasse tauberfranken    volksbank main-tauber eG
iban: de77 6735 2565 0002 0192 22  iban: de86 6739 0000 0070 5532 01


