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Liebe Leserinnen  
und Leser,

herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Hauszeitschrift. 

Das Jahr 2017 ist fast zu Ende und wir sind in der Adventszeit angekom-
men. 

Der Advent ist bekannter Weise die Jahreszeit, in der sich die Christenheit 
auf das Fest der Geburt Jesu Christi, also Weihnachten, vorbereitet. Wenn 
wir jetzt im Advent gefragt werden, wie es uns so geht, sollte in der 
Antwort eigentlich Freude über das bevorstehende Weihnachtsfest zum 
Ausdruck kommen. Doch meist hören wir nur von Stress, viel Arbeit und 
ähnlichen Belastungen. Der ursprüngliche Gedanke von Advent und Weih-
nachten tritt in der heutigen Gesellschaft leider immer weiter in den 
Hintergrund.

Uns allen wünsche ich, dass wir trotz all der Aufgaben und Belastungen 
die Zeit finden, uns gerade in der Adventszeit auf das Wesentliche zu 
besinnen und wir uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen 
können.

In dieser Ausgabe berichten wir wieder von vielen Aktionen, Veranstal-
tungen und Festen. Auf Seite 8 finden Sie den Bericht zum Herbstfest 
und auf Seite 11 zum Ausflug der Mitarbeiter. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihre 
Resonanz.

Es grüßt Sie herzlich

 

Ihr Matthias Kaden

Grußwort
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

mein Name i st  Nico 
Wörner und ich bin seit 
fünf Jahren Altenpfleger. 

Nachdem ich seit meiner 
Kindheit mit dem medizi-
nischen Bereich zu tun 
hatte, entschied ich mich 
zu einer Ausbildung zum 

Altenpfleger. Anschließend wechselte ich in 
den ambulanten Dienst. Nachdem ich mich 
beruflich weiterentwickeln wollte, begann ich 
eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, 
welche ich erfolgreich beendete. Ich möchte 
mein Wissen auf dem Wohnbereich 3 einbrin-
gen und erste Führungserfahrung sammeln.

Aktuelles

Wir stellen uns vor

Nico Wörner

Liebe Leserinnen 
und Leser,

mein Name ist Gülay Arican. 
Seit Ende November 2017 
darf ich Sie in der Verwaltung 
als Praktikantin begrüßen 
und freue mich auf mein 
neues Tätigkeitsfeld und die 
damit verbundenen Erfah-
rungen. 

Zuvor war ich Filialleiterin in einem Sanitätshaus. 
Derzeit mache ich eine Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement bei der USS GmbH in 
Heilbronn. Außer dienstags können Sie mich im-
mer täglich von Montag bis Freitag im Haus errei-
chen. Ich freue mich auf Sie und ein angenehmes 
Miteinander.

Gülay Arican

 

Gemeinsam stark für mehr Personal 
in der Altenpflege 

Um die Arbeitgeber finanziell zu entlasten, wurde 
vor mehr als 20 Jahren der Buß- und Bettag als 
Feiertag gestrichen. Damit sollte der Arbeitgebe-
ranteil zur neu geschaffenen Pflegeversicherung 
ausgeglichen werden. Wir wollten auch dieses Jahr 
den Tag nutzen um gemeinsam Zeichen zu setzen. 

Für bessere Arbeits- und Pflegebedingungen in der 
Altenpflege. Diesem Aufruf von Verdi sind auch 
die Mitarbeitervertretungen der Evangelischen 
Heimstiftung gefolgt. Auf ihrer Vollversammlung 
in unserer Zentrale haben sie, unterstützt von 
Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider, eine 
virtuelle Menschenkette gebildet. 
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Informatives

Aktuelles aus der Pflege und Betreuung

Wenn Senioren Kraft und Balance trainieren, sinkt die Gefahr, 
dass sie stürzen und sich dabei schwerwiegende Verletzungen 
zuziehen.

Kraft- und  
Balancetraining 

Geistig und körperlich fit blei-
ben – das wünschen wir uns alle. 

Wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen, dass die Hälfte 
aller über 70-Jährigen bereits 
einmal oder mehrmals in ihrem 
Leben gestürzt sind. Etwa ein 
Drittel der über 65-Jährigen 
stürzt mindestens einmal pro 
Jahr. Die Folgen sind oft schmerz-
hafte Hämatome und Prel-
lungen. Viele Stürze haben je-
doch auch ernsthaftere Verlet-
zungen zur Folge. Die häufigsten 

Verletzungen sind dann Ober-
schenkelhalsfrakturen, aber 
auch Frakturen des Oberarms 
oder der Schulter kommen oft 
vor. 

Hinzu kommen psychische Fol-
gen. Wenn aus Angst vor weite-
ren Stürzen die Bewegungen der 
betroffenen Person einge-
schränkt werden, entsteht ein 
Teufelskreis von wechselseitigen 
Folgen für den Gleichgewichts-
sinn, das Selbstwertgefühl, die 
Muskulatur und die Ernährung. 

Deshalb schreibt das Pflege- und 
Betreuungsteam alle Betäti-
gungen groß, die körperlich fit 
halten und zum Schutz vor Stür-
zen beitragen. Die Betreuungs-
kräfte bieten allen Bewohnern 
jeden Dienstag Gymnastik an. 
Dieses Angebot wird von den 
Bewohnern sehr gerne ange-
nommen, da die Bewegung und 
das Training sowohl Knochen 
und Muskeln als auch dem Geist 
gut tun. 

Für Bewohner und Mieter bietet 
Ute Bantel einmal pro Woche 
Kraft- und Balancetraining  an, 
um die Muskulatur zu stärken 
und die Koordination zu verbes-
sern. So soll frühzeitig Stürzen 
vorgebeugt werden. 

Bei sturzgefährdeten Personen 
empfiehlt das Pflegeteam im 
Haus den Bewohnern das Tragen 
von Hüftprotektoren. Dies sind 
Hosen, wie beispielsweise Rad-
lerhosen, die jedoch im Hüftbe-
reich eingearbeitete Polster ha-
ben. Diese sollen bei einem Sturz 
den Oberschenkels und die 
Hüfte schützen und somit das 
Risiko von Brüchen minimieren.

Im Kreis finden abwechselnd Gleichgewichts- und Aufbauübungen statt

Beim Hanteltraining findet Muskel- 
aufbau statt
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Glaube und Leben

Eine meiner Lieblingsgeschichten hat Jean Giono, 
der Dichter der Provence, erzählt. Sie ist unter dem 
Titel „Der Mann mit den Bäumen“ erschienen. 
Für mich ist es eine Adventsgeschichte, weil sie 
von großer Hoffnung handelt. Giono erzählt in 
ihr von einer Begegnung mit einem Hirten in 
einer verlassenen Gegend auf den Höhen der Al-
pen, die sich gegen die Provence hinabsenken. Er 
hatte auf einer langen Wanderung Durst bekom-
men, und weit und breit war Wasser nicht zu 
finden. Der Hirte gab ihm zu trinken, und die 
beiden kamen überein, dass der Wanderer in dem 
alten Haus, das sich der Hirte sorgfältig hergerich-
tet hatte, übernachten sollte. Der Hirte war wort-
karg, wie Menschen, die viel allein sind, aber – so 
Giono – er „verbreitete Frieden um sich“. Am 
Abend holte er sich einen kleinen Sack und schüt-
tete einen Haufen Eicheln auf den Tisch. Sorgfäl-
tig verlas er sie. Der Besucher brachte nicht heraus, 
welchen Zweck die Arbeit hatte. Neugierig gewor-
den, begleitete er den Hirten am nächsten Morgen 

Hoffnung 

„ Du bist mein Schutz 
und mein Schild; 
ich hoffe auf dein 
Wort.“

Psalm 119:114 
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Glaube und Leben

und erlebte, wie dieser mit einem Eisenstab auf 
dem kargen Boden Löcher bohrte und Eicheln in 
sie hineinlegte. Der Hirte pflanzte Eichen! Und 
allmählich brachte es der Besucher heraus: Seit 
drei Jahren machte er es schon so. Etwa 100.000 
Eichen hatte er schon gepflanzt. 20.000 hatten 
getrieben. Er rechnete damit, dass davon noch 
einmal 10.000 verloren gehen würden; 10.000 
würden bleiben. – Die Begegnung mit dem Hirten 
fand 1913 statt. Der erste Weltkrieg kam. Erst nach 
dem Krieg erinnerte sich der Erzähler des alten 
Hirten und suchte ihn auf. Ein kleiner Wald war 
entstanden. Auch Buchen gab es und Birken. Und 
immer noch setzte der Hirte wie vor Jahren sein 
Werk fort. Jedes Jahr besuchte der Erzähler nun 
den Hirten, erlebte mit, wie dessen geduldige Ar-
beit Früchte trug. Zum letzten Mal sah er ihm im 
Jahr 1945. Ein riesiger Wald war entstanden. Er 
wurde unter Naturschutz gestellt. Und alles ver-
änderte sich, sogar die Luft. Es gab wieder Wasser, 
und die einstmals verlassene Gegend war von 
Menschen bewohnt. Am Ende seiner Geschichte 
schreibt der Erzähler: „Wenn ich bedenke, dass 
ein einziger Mann mit seinen beschränkten phy-
sischen und moralischen Kräften genügt hat, um 
aus der Wüste dieses „gelobte Land“ entstehen zu 
lassen, dann finde ich, dass trotz allem das Leben 
des Menschen wunderbar ist“.

In seinem Römerbrief schreibt der Apostel Paulus 
den Satz: „Hoffnung lässt nicht zuschanden wer-
den“ (Kap. 5,5). Ich muss daran denken, wenn ich 
die Geschichte auf mich wirken lasse. Die gedul-
dige Beharrlichkeit des Hirten beeindruckt mich. 
Wie schnell bin ich geneigt, etwas für aussichtslos, 
für sinnlos zu halten, wenn ich Erfolg nicht gleich 
sehen kann. Dass es ein einzelner Mensch ist, der 
so Erstaunliches zustande bringt, bewegt mich. 
Wie schnell spüre ich die Grenzen meiner Kräfte 
und Möglichkeiten – und frage mich, ob sie viel-
leicht gar nicht so eng sind, wir mir das manchmal 
vorkommt.

Woher hatte der Hirte diese Kraft, zu hoffen und 
geduldig zu arbeiten? Woher kommt es, dass wir 
Christen oft so wenig sehen, was möglich ist? Wir 
müssen ja nicht einmal auf uns selbst und unser 
Tun setzen, sondern können in all unserem Tun 
mit dem rechnen, dem „alle Macht im Himmel 
und auf Erden gegeben ist“ (Matthäus 28,18).

„Hoffnung lässt nicht zuschanden werden“ – Glau-
ben wir es wirklich, so, dass wir der Kraft der 
Hoffnung auch etwas zutrauen?

Im Nachwort der schönen Geschichte erzählt der 
Herausgeber, dass ein großer Teil des selbstlos 
gepflanzten Waldes später abgeholzt wurde – aus 
militärischen Gründen. Er berichtet davon, damit, 
wie er sagt, „keine falschen Illusionen aufkom-
men“, fügt dann aber hinzu: „Wir werden niemals 
das Paradies erschaffen. Aber Selbstlosigkeit und 
Treue sind unsichtbare Zeichen der kommenden 
Welt, fruchtbringende Saat“. 

So ist es! „Hoffnung lässt nicht zuschanden wer-
den“ – weil Gott sie will – und weil er uns zu 
hoffen gibt.
                                     Pfarrer Dr. Thomas Mäule

„ Hoffnung, die sich 
verzögert, ängstet 
das Herz;  
wenn aber kommt, 
was man begehrt, 
das ist ein Baum 
des Lebens.“

Sprüche 13:12
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„Bunt sind schon die Wälder, bunt die Stoppel-
felder und der Herbst beginnt ...“ So beginnt der 
Text des einzigen Herbstliedes in unserem Lieder-
heft. Obwohl der Herbst durch seine bunten Far-
ben eigentlich gute Laune verbreiten müsste, ist 
es für viele eine Zeit der Traurigkeit. Es wird immer 
früher dunkel, man trifft auf der Straße nicht 

mehr so viele Menschen, weil es drinnen einfach 
gemütlicher ist. 

Im November sind auch die ganzen Gedenktage, 
die an die Menschen erinnern, die nicht mehr da 
sind. Da kann schon ein wenig Traurigkeit auf-
kommen.

Damit die trübe Stimmung nicht um sich greift 
haben wir auch im Herbst tolle Angebote. Eines 
davon ist unser Herbstfest von dem wir ihnen hier 
berichten. 

Die Tische waren herbstlich dekoriert mit Kürbis-
sen, Blättern, Kastanien und herrlichen Weintrau-
ben in Gläsern. Dazwischen standen kleine Later-
nen, welche unsere Bewohner zusammen mit den 
Betreuungskräften gebastelt hatten. 

Wir hatten an unserem Herbstfest eher sommer-
liches Wetter und Hausdirektor Matthias Kaden 
war der Ansicht an unserem Sommerfest wäre es 
kälter gewesen. 

Ursula Brenner (vorne)

Geselliges Beisammensein

Herrlicher Zwiebelkuchen, neuer Wein und ein bunter Reigen von Volkstänzen machte unser 
Herbstfest schön.

Herbstfest

Herbstfest
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Herbstfest

Er begrüßte alle herzlich und kündigte dann auch 
gleich die Volkstanzgruppe Heilbronn unter der 
Leitung von Ursula Brenner an. Der Volkstanzkreis 
Heilbronn e.V. wurde 1981 anlässlich der Heimat-
tage in Heilbronn gegründet. Die Mitglieder ver-
bindet die gemeinsame Freude am überlieferten 
Volkstanz-, Volkslied- und Volksmusikgut. Die 
Mitglieder tragen selbstgenähte Trachten, zu de-
nen durch Geburtsort oder Familie eine Beziehung 
besteht.

Die Damen und Herren zeigten uns verschiedene 
Tänze und dazwischen bekamen wir Interessantes 
über die vielen schönen Trachten zu hören. Dem 
einen oder anderen zuckte das Tanzbein und er 
hätte bestimmt auch gerne mitgemacht. Der bun-
te Reigen gefiel allen sehr gut und dementspre-
chend fiel auch der Beifall aus. 

Danach gab es dann frischen Zwiebelkuchen und 
neuen Wein. Da in diesem Jahr die Traubenlese 
sehr früh war, mussten wir diesen etwas zwischen-
lagern, was aber dem Geschmack keinen Abbruch 
tat. Unsere Küche hatte sich viel Mühe gemacht 

und die ganzen Zwiebelkuchen selbst gebacken. 
Wer keinen Zwiebelkuchen mochte, durfte Kar-
toffelkuchen essen. Dieser war ebenfalls sehr  
lecker. 

Vielen Dank an alle, auch an unsere Küche, für 
das gelungene Fest. 
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Veranstaltungen

gen von Bruce Low, „Rote Lippen soll man küssen“ 
von Chris Roberts, „Aber dich gibt’s nur einmal 
für mich“. Das Original wurde von den Nilson 
Brothers gesungen. 

Rothfuß hat alle Lieder mit der Gitarre begleitet 
und zwischendurch kleine Geschichten und Ge-
dichte vorgetragen zum Beispiel von Heinz Erhard 
„Die Made“,oder beim Lied“ Es gibt kein Bier auf 
Hawai“. Da sind wir Männer nicht so gerne hin, 
viel lieber ins Hofbräuhaus nach München. 

Weiter ging es mit „Seemann lass das träumen“ 
von Lolita, „So schön, schön war die Zeit“ von 
Freddy Quinn, „Santo Domingo“ von Wanda 
Jackson, „Tulpen aus Amsterdam“ von Mieke Tel-
kamp, „Komm ein bisschen mit nach Italien“, von 
Peter Alexander, „Butterfly“ von Danyel Gerard.

Viel zu schnell ging dieser kurzweilige Nachmittag 
zu Ende und alle waren sich einig: Das war wun-
derschön.

Thomas Rothfuß nahm uns im vollbesetzten 
Fest-und Speisesaal mit, auf eine Reise zu 
wunderschönen Schlagerraritäten.

Viele Erinnerungen wurden wach bei den Schla-
gern aus vielen Jahrzehnten. 

„Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand“ gesun-

Schlagerraritäten 

und Gewitter kommt. Typisch für die Gegend sind 
auch die Rundlingsdörfer. Hier sind um eine run-
de Straße Fachwerkhäuser angeordnet mit dem 
Giebel zur Straße. Diesen zieren oft zwei Pferde-
köpfe. In der Mitte der Straße stehen große Lin-
denbäume, dies ist charakteristisch für das Wend-
land.

An einen schönen Sommertag im August 
haben sich viele Bewohner eingefunden um 
den Diavortrag von Herrn Mantwill zu besu-
chen.

Die Reise beginnt in Lauenburg, dem südlichsten 
Ort von Schleswig Holstein an der Grenze zu Nie-
dersachsen. Interessant ist das 1976 gebaute 
Schiffshebewerk von Harneweck. Dieses überwin-
det 36 Höhenmeter. Die Schiffe werden mit einem 
Aufzug angehoben, um den Höhenunterschied 
des Flusses auszugleichen. Der typische Baustoff 
für die Häuser ist der Backstein und das mit Reet 
gedeckte Dach. Oft wurden auch Findlinge ver-
baut, als Sockel oder Fensterumrandungen der 
Kirchen.

Viele Störche sind auf den Dächern zu finden. 
Das Wetter wechselt oft, da von der Nordsee Regen 

Dia-Vortrag Elbe und Niedersachsen
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Mitarbeiterausflug

Vor der Regiswindiskirche

Trotz schlechtem Wetter, einem 
ausgefallenen Zug und Wartezeit 
wegen einem verunglückten 
Schlepper im Weinberg, hatten 
wir einen schönen und interes-
santen Tag. Um die Wartezeit auf 
den Planwagen zu überbrücken, 
erzählte uns Martina Buck eine 
Geschichte und allerhand Wis-
senswertes über den Weinbau.

Dann kam der Planwagen  und 
alle ließen sich gemütlich darin 
nieder. Während der ganzen Zeit 
gab es die verschiedensten 
Weine zu probieren und wir 
bekamen Informationen über 
die Herstellung und die Zutaten. 
Damit uns der Wein nicht zu 
sehr in den Kopf steigt, gab es 
leckeren Käse und Wurst sowie 
Besenbrot dazu. An einem klei-
nen Holzhäuschen machten wir 
Mittagspause und danach einen 
kleinen Ausflug in den Wengert, 
wo wir die verschiedenen Sorten 
erklärt bekamen. Zum Glück 

hatte da der Regen aufgehört.

Dann ging es  weiter nach Lauf-
fen hinein. Gotthard Buck er-
zählte uns über die Geschichte 
von Lauffen. Nach einem Stopp 
mit Hefezopf und Kaffee ging es 
in die Kelter. Nacheinander ka-

men die vollgepackten Anhän-
ger mit den Weintrauben an. 
Wir durften uns umsehen und 
erfahren, wie aus Trauben ir-
gendwann Wein wird. Danach 
ging es an den Heimweg. Vielen 
Dank an alle Organisatoren für 
den schönen Tag. 

Lustiger Tag im rollenden Weinprobierstand

Nachdem die eine Gruppe Mitarbeiter im Mai mit dem Planwagen von Familie Buck auf 
Tour war, durfte sich die zweite Gruppe im September auf diesen interessanten Ausflug 
begeben. 

Mit dem Planwagen auf Tour

Gespannte AufmerksamkeitGemütlich mit einem Glas Wein im 
Trockenen

Auf Tour durch den Regen
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Geschichte …

geschrieben von Sabine Stern

Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Geschichten. Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin  
Sabine Stern schreibt schöne Geschichten und eine davon hat sie hier zum Lesen und  
Vorlesen für uns bereitgestellt. 

Der verstaubte Schlitten

Schon lange stehe ich auf dem 
Dachboden. Meine Kufen sind 
vom Rost überzogen und in 
meinem Holz sieht man so man-
che Macke, die von einer un-
sanften Landung herführt.

Dabei erinnere ich mich noch 
daran als ich gekauft wurde. Ich 
war in dem Geschäft der letzte 
meiner Sorte. Die anderen Schlit-
ten waren aus Plastik und es gab 
sie in rot, blau und grün zu kau-
fen. Ein kleines Mädchen mit 
blauen Augen und goldbraunen 
Locken sah mich mit strah-
lenden Augen an. „Papa, ich 
möchten diesen wunderschönen 
Holzschlitten haben.“ Ich fühlte 
mich sehr geschmeichelt . Und 
natürlich kaufte der Papa seinem 
Töchterchen den Holzschlitten.

Wir hatten sehr viel Spaß mitei-
nander. Ich liebte es wenn sie auf 
mir saß und jauchzend, mit vor 
Aufregung roten Wangen, mit 
mir den Hügel hinabsauste. Ich 
brachte sie immer sicher an ihr 
Ziel. Sie wurde älter und wir 
fuhren nur noch selten die Wie-
sen und Hügel hinunter. Mei-
stens war es jetzt dunkel und mit 
ihren Freundinnen und Freun-
den fuhren wir gefährlich ver-
eiste Bahnen. Dabei banden sie 
uns Schlitten aneinander. So 
fuhren wir an einer Kette ab-
wärts. Zwischen den Bäumen, 
mit einem Höllentempo, ging es 

die Eisbahnen hinunter. Mir war 
dabei immer ganz schön mul-
mig, aber ich brachte meinen 
Schützling immer sicher an sein 
Ziel.

Einige Zeit ist seit damals ver-
gangen und sie hat geheiratet. 
Ich stehe jetzt auf dem Dachbo-
den und habe schon lange kei-
nen Schnee mehr gesehen, kein 
Kinderlachen mehr gehört. Wie 
ich das vermisse.

Besonders an so Tagen wie heu-
te. Durch das Dachfenster sehe 
ich dicke Schneeflocken vom 
Himmel fallen. Ich seufze tief 
und ich höre mein Holz so vor 
sich hin knacken. Plötzlich höre 
ich Stimmen: „Mein alter Schlit-
ten steht noch oben auf dem 
Dachboden. Wir holen ihn he-
runter, dann können wir Schlit-
ten fahren gehen.“ Gesagt, ge-
tan. Ich stehe vor der Haustür 
und werde tüchtig abgerieben. 
Das tut gut. Ich merke wie im-
mer mehr Leben in meine alten 
Holzfasern zurückkehrt. Schnell 
noch eine neue Schnur und es 
kann los gehen.

Schneeflocken fallen vom Him-
mel herab und es liegt genug 
Schnee um auf ihm sanft dahin-
zugleiten. Sie hat immer noch 
die golbraunen Locken und die 
wunderschönen blauen Augen. 
Aber das kann doch nicht sein. 
Sie sieht immer noch aus wie das 
kleine Mädchen, dass mic,h vor 
Jahren kaufte. „Mama, kommst 
du?“ Es war also ihre Tochter.

Wie in alten Zeiten sausen wir 
die schneebedeckten Hügel hi-
nab. Ich gebe mein Bestes. 
Schnell und sicher bringe ich sie 
an ihr Ziel. Immer und immer 
wieder. Ich höre das Jauchzen 
der Beiden und das glockenhelle 
Lachen, dass ich so lange ver-
misst habe.
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Veranstaltungen Dezember  – Februar

Termine

Den Ort für die Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den Aushängen 

16. Dezember – 15:45 Uhr
Weihnachtlicher Kreis 
mit der CDU-Frauenunion

18. Dezember – 15:00 Uhr
Weihnachtsfeier

24. Dezember – 14:30 Uhr
Heiligabendgottesdienst
mit Dekan im Ruhestand Georg Stockburger

29. Dezember – 16:00 Uhr
Klaviermusik zum Mitsingen
mit Heinke Lorenzen

8. Januar – 16:00 Uhr
Neujahrsempfang

16. Januar – 16:00 Uhr
Klaviermusik zum Mitsingen
mit Heinke Lorenzen

23. Januar – 16:00 Uhr
Konzert
mit Heidi Hedtmann

8. Januar – 15:00 Uhr
Gedenkgottesdienst
zum Gedenken an unsere im Jahr 2017 
verstorbenen Bewohner

5. Februar – 16:00 Uhr
Diavortrag West Ungarn
mit Bernd Mantwill

12. Februar – 15:00 Uhr
Faschingsfeier
musikalische Begleitung durch 
Erich Hüttner

27. Februar – 16:00 Uhr
Klaviermusik zum Mitsingen
mit Heinke Lorenzen

Jeden Mittwoch um 10:00 Uhr findet ein 
evangelischer Gottesdienst und jeden 
vierten Mittwoch um 15:30 Uhr ein katho-
lischer Gottesdienst statt. 
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Lyrik und Poesie

Winternacht

Wie ist so herrlich die Winternacht,
Es glänzt der Mond in voller Pracht
Mit den silbernen Sternen am
Himmelszelt. 

Es zieht der Frost durch Wald und Feld
Und überspinnet jedes Reis
Und alle Halme silberweiß

Er hauchet über dem See und im Nu,
Noch eh` wir`s denken, friert er zu.

So hat der Winter auch unser gedacht
Und über Nacht uns Freude gebracht.
Nun wollen wir auch dem Winter nicht 
grollen
Und ihm auch Lieder des Dankens zollen.

Der Abend

Auf braunen Sammetschuhen geht
der Abend durch das müde Land, 
sein weiter Mantel wallt und weht,
und Schlummer fällt von seiner Hand. 

Mit stiller Fackel steckt er nun
der Sterne treue Kerzen an.
Sei ruhig, Herz! Das Dunkel kann
dir nun kein Leid mehr tun.  

Gedichte

Unterm Schnee

Halt ich sacht auf weißem Felde,
Märchen sinnend, stillerlauschten,
Ist`s, als ob zu meinen Häupten
Nahe Flügelschläge rauschten.

Ist es mir, als ob der Schneewind
Warme Blumendüfte brächte.
Blumenduft von tausend Beeten,
Aus der Glutpracht fremder Nächte.

Behend eil` ich in den Garten,
Wo die Bäume silbern stehn,
Um in zitterndem Erwarten
Nach den Zweigen aufzuseh`n.

Streif den Schnee von ihnen zärtlich
Der sie in sein Weiß versteckt,
Und erblick, o lieblich Wunder,
Junge Äuglein, schlafbedeckt.

Frühling! Nach des Sommers Abschied
Nahst du schon mit leisen Küssen,
Und es gibt gar keinen Winter,
Und kein kaltes Sterbenmüssen.

Streift den Schnee nun von den Dingen,
Drunter grünen neue Triebe,
Und ihr spürt des Lebens Jugend
Und die Urkraft seiner Liebe.

August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798-1874) 

Christian Morgenstern (1871-1914) 
Maria Janitschek (1859-1927)
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Rätselseite

Rätsel
Finden Sie die 6 Unterschiede zwischen beiden Bildern! 
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Bei uns

Mitarbeiter erzählen ... 
Mein Name ist Sabine 
Spanka-Sailer. Ich bin 53 
Jahre alt, geschieden und 
habe zwei erwachsene 
Söhne. Ich wohne in Hork-
heim. Geboren wurde ich 
in Nordrhein-Westfalen.

Ich arbeite im Wohnbe-
reich 1 in der Betreuung. 
Da ich Menschen mag und 
auch gerne unter Men-
schen bin, macht mir die 
Arbeit viel Freude. 

Früher habe ich 20 Jahre aktiv Handball gespie-
lt. Danach war ich noch zwölf Jahre Handball-
trainerin. In meiner Freizeit lese ich viel und 
pflege sehr gerne meine Freundschaften. Ich 
gehe immer noch regelmäßig ins Fitnessstudio.

Mein Name ist Valiantsina 
Prass. Ich bin 52 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder. Derzeit 
wohne ich in Talheim. Gebo-
ren wurde ich in Weißruss-
land. Nach meinem Studium 
habe ich dort 24 Jahre als 
Lehrerin für Geografie gear-
beitet. 

Ich arbeite im Wohnbereich 
2 in der Betreuung und die 
Arbeit mit Menschen macht 
mir Spaß. 

In meiner Freizeit habe ich viele Interessen, wie 
Handarbeiten, Kuchen backen, Sport, spazieren 
gehen und lesen. Ich mag sehr gerne Tiere, kann 
aber zuhause leider keine Tiere halten.

Mein Name ist Ilona Haag. 
Geboren wurde ich vor 56 
Jahren in Eppingen.

Derzeit wohne ich in Beil-
stein, bin aber aus privaten 
Gründen auf der Suche 
nach einer anderen Woh-
nung. 

Ich arbeite im Wohnbe-
reich 3 in der Alltagsbeglei-
tung, was mir viel Freude 

bereitet. Ich bin sehr gerne hier im Haus tätig 
und fühle mich im Team der Alltagsbegleitung 
wohl.

In meiner Freizeit fahre ich gerne mit dem 
Fahrrad. Früher habe ich aktiv Fußball in einer 
Damenmannschaft gespielt. 

Mein Name ist Petra Haas. Ich 
arbeite seit 2015 auf dem 
Wohnbereich 4 als Betreu-
ungskraft. 

Ich wohne in Horkheim, bin 
53 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei erwachsene Kin-
der.

Der Umgang mit älteren Men-
schen macht mir sehr viel 
Spaß.

Zu meinen Hobbys gehören Spaziergänge mit 
unserem Hund „Mogli“. Außerdem begeistere ich 
mich für Eishockey, Fußball und lese gerne. Eine 
große Leidenschaft von mir ist, dass ich alles noch 
handschriftlich notiere. 

Valiantsina PrassSabine Spanka- 
Sailer

Petra HaasIlona Haag
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zurück nach Gundelsheim gegangen waren, haben 
wir zum Abschluss noch ein Eis gegessen. 

Der Ausflug war sehr schön und wir konnten wie-
der Kraft für das kommende Jahr schöpfen.

 

In diesem Jahr ging es für die Mitarbeiter der 
Mobilen Dienste mit dem Neckarbummler 
nach Gundelsheim und mit der Stadtbahn 
wieder zurück nach Heilbronn. 

Am 21. Juli fuhren wir bei strahlendem Sonnen-
schein mit dem Neckarbummler am  Götzenturm 
los. Mehrfach wurden wir geschleust und nach 
einer tollen Schifffahrt kamen wir in Gundels-
heim an. 

Nach einem guten Mittagessen im Freien gingen 
wir über die malerische Altstadt hoch zum Schloss 
Horneck. Das Schloss ist heute Sitz des Heimat-
hauses Siebenbürgen. Dort befindet sich die Bibli-
othek und Museum. Die Aussicht von der Burg 
über das Neckartal war bei traumhaftem Wetter 
einfach wunderschön. Nachdem wir gemütlich 

Der Betriebsausflug 
der Mobilen Dienste

lichen Pflege sowie zu behandlungspflegerischen 
Maßnahmen  im häuslichen und stationären 
Bereich. Im Hintergrund zur Investition in die 
Ausbildung steht das Bestreben die Auszubilden-
den im Anschluss an die abgeschlossene Ausbil-
dung als Fachkräfte zu beschäftigen. 

Seit Juli wird bei den Mobilen Diensten Ute Neu-
bauer zur Altenpflegerin ausgebildet. Sie ist schon 
seit August 2015 als Betreuungsfachkraft  beschäf-
tigt und hat jahrelange Erfahrung im Umgang mit 
pflegebedürftigen Menschen. Seit November setzt 
Elena Saitler ihre Ausbildung im Mobilen Dienst 
fort. Sie befindet sich bereits im dritten Ausbil-
dungsjahr und wird im August 2018 ihre Ausbil-
dung beenden. 

Ute Neubauer

Damit reagiert Gebietsdirektorin und Diakonin 
Ute Dänzer auf den allgemeinen Fachkräfteman-
gel. Die Ausbildung befähigt die Auszubildenden 
zur eigenverantwortlichen Beratung, ganzheit-

Die Mobilen Dienste Heilbronn bilden aus
Seit Juli 2017 gibt es die Ausbildung zur Altenpflegerin im häuslichen Bereich.
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Veranstaltungen

Besuch von der Sängervereinigung 
Eintracht Sontheim

Regelmäßig kommt uns der Chor im Herbst 
besuchen um uns einen vergnüglichen Nach-
mittag zu bereiten. Der Saal war voll besetzt. 
Es kamen ja schließlich „Sontheimer“.

Mit dem schönen Lied: „Das Wort heißt Frie-
den“ begannen sie ihren Vortrag. Sehr span-
nend war der Beitrag, in dem sie einen Kanon 
aus verschiedenen Liedern gesungen haben 
und wir raten sollten, wie viele Lieder es waren. 
Es war sehr schwer und wir einigten uns auf 
sechs Lieder. 

Mit kleinen Geschichten, wie die vom Garten-
bänkle im Wandel der Zeit und der Heuernte, 
gab es zwischendurch etwas zum Schmunzeln. 

Am Brunnen vor dem Tore, der Bajazzo und 
„Über sieben Brücken …“ ist nur ein kleiner 
Ausschnitt der Liedauswahl die sie für den 
Nachmittag getroffen hatten. 

Besuch von den ganz 
Kleinen

Am Montag, dem 13. Novem-
ber, bekamen wir Besuch vom 
Waldorfkindergarten neben-
an. 

Sie hatten auf ihrem Later-
nenumzug an uns gedacht. 
Wer sich von den Bewohnern 
traute, wurde warm einge-
packt und durfte draußen im Park die schönen 
Lieder der Kinder hören. Wem doch zu kalt drau-
ßen war, der hatte es sich im Café hinter der 
Glasscheibe gemütlich gemacht. Es war nett an-
zusehen, wie die kleinen Jungen und Mädchen 
mit ihren Laternen unterwegs waren. Einige Be-
wohner ließen es sich nicht nehmen, die selbst-
gebastelten Laternen direkt unter die Lupe zu 
nehmen. Im Anschluß an die Laternenlieder 
haben sie uns noch ein Martinslicht überreicht. 
Über diesen netten abendlichen Besuch haben 
sich alle sehr gefreut. 

 

Erntedankgottes-
dienst 2017 
Zum Erntedankgottesdienst haben sich viele Be-
wohner im Festsaal eingefunden. Der schön ge-
schmückte Erntedank-Altar mit den vielen bunten 
Früchten und Gemüsen erfreute das Auge. Die 
Erzieherinnen und Kinder vom Waldorfkinder-
garten hatten ihren Besuch angesagt. Voller Freu-
de haben sie einige Herbstlieder gesungen und 
dafür kräftig Applaus bekommen. Dazu gab es ein 
Gedicht:-Die Schwalben nehmen Abschied-

Zusammen mit den Bewohnern sangen alle „Bunt 
sind schon die Wälder“. Die Kinder haben Drachen 
gebastelt und zusammen mit dem Gedicht hat 
dies jeder Wohnbereich geschenkt bekommen. 

Pfarrer Kazmaier erinnerte in seiner Andacht, dass 
wir dankbar sein sollen für das Gute im Leben. 
Erntedank lädt uns ein, uns bewusst zu machen, 
was unsere Lebensgrundlagen sind. Glück kann 
man nicht kaufen. Jesus sagt: Wir sollen das Leben 
in Fülle haben. 
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Max-von-Laue-Str. 50 · 74081 Heilbronn
Tel. (0 71 31) 58 32-447
haus-am-staufenberg@ev-heimstiftung.de
www.ev-heimstiftung.de

Haus am Staufenberg

Ihre Ansprechpartner: Heike Stefke und  
Matthias Kaden, Hausdirektor

Ehrenamt – ein Gewinn für alle

Sie möchten sich gerne 

ehrenamtlich engagieren?

 bei der Bewirtung im Cafe´Begegnung

 beim Kraft-und Balancetraining

 bei Festen

 als Begleitung zum Einkaufen und 
bei Spaziergängen

 als Begleitung zum Gottesdienst

 bei Angeboten der Alltagsbegleitung

Wir brauchen SIE für unsere Bewohner 
zur Unterstützung z.B.

Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige



Kontaktdaten
Haus am Staufenberg
Max-von-Laue-Straße 50
74081 Heilbronn

Telefon: (0 71 31) 58 32-0
Telefax: (0 71 31) 58 32-601
E-Mail:  haus-am-staufenberg@

ev-heimstiftung.de

www.ev-heimstiftung.de


