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Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

mit der neuen Ausgabe unserer „Begegnungen“ wollen wir einen Blick 
zurück auf das vergangene Jahr werfen. Wir berichten von menschlichen 
und tierischen Begebenheiten und allem, was in diesem Jahr in unserem 
Haus passierte. Schön war, dass mit zunehmendem Wissen über die 
Pandemie auch zunehmend Lockerungen möglich waren und so unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner in 2022 bis auf wenige Ausnahmezeiten 
ein im Grunde wieder vollständig normales Leben bei uns führen konnten. 
Besuche, Beschäftigungsangebote und Veranstaltungen waren wieder 
möglich und haben das Leben in unserer Einrichtung bereichert. 
 
Aber das Jahr 2022 war auch gezeichnet von nicht so positiven Nachrichten: 
Der Krieg in der Ukraine, steigende Lebensmittel- und Energiepreise 
beeinflussen unser Leben. Auch die Corona-Pandemie ist noch nicht 
ausgestanden. Gesetzliche Bestimmungen erfordern weiterhin das Tragen 
der FFP2-Maske für Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende. 
Diese Schutzmaßnahmen erachten wir durchaus als sinnvoll, um eine 
größere Ansteckungswelle in Pflegeeinrichtungen zu vermeiden – 
gleichzeitig stellt dies weiterhin eine hohe Belastung insbesondere für 
unsere Mitarbeitenden dar. 
 
Wie werden wir in 20 Jahren über das Jahr 2022 denken? Gewöhnlich 
verklärt sich ja alles irgendwann „zur guten alten Zeit“. Viele von unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern haben noch Zeiten des zweiten Weltkriegs 
miterlebt. Sie erlebten Vertreibung und Flucht. Sie wissen, was es heißt 
zu sparen und Entbehrungen zu ertragen. Auch im Jahr 2022 ist die 
Situation für viele Menschen nicht einfach. Wir hoffen, dass unser aller 
Beitrag dazu führen wird, dass wir in 20 Jahren mit einem Lächeln an das 
Jahr 2022 zurückdenken können. In diesem Sinne danken wir Ihnen für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen, danken unseren Mitarbeitenden 
für ihren unermüdlichen Einsatz für das Wohl unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner und wünschen Ihnen von Herzen gesegnete Weihnachten 
und für das Neue Jahr alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

        
   Swantje Popp                Nadine Veit

Vorwort



Begegnungen 1/20224

Schöner Ausflug zum 
Stadtstrand 

Bei hochsommerlichen 
Temperaturen musste für 
etwas Abkühlung gesorgt 
werden.

Unser Ausflug mit den Be-
wohnern ging deshalb 
zum Stadtstrand in Tauber-
bischofsheim. Unterwegs 

gönnten sich alle ein leckeres Eis oder Kaffee 
und Kuchen. Das war für alle ein Erlebnis. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner genossen 
das sommerliche Wetter in  angenehmer At-
mosphäre.

Meldungen

Aus unserem Haus

Am Stadtstrand

Zum 1. Mai

Mit der Vorlesegeschichte 
„Der Abschlussball“ konnten 
sich viele Zuhörende an ver-
gangene Zeiten erinnern: 
Tanzstunden, bezahlt vom 
ersten Lohn, erstes Üben im 
Wohnzimmer zu Hause, den 
Teppich weggerollt, schüch-
terne Gespräche in den Tanz-
pausen und dann – oh weh 
– schmerzende Füße, weil die neuen Tanzschuhe 
drücken, so dass an Tanzen nicht zu denken war. 
Natürlich gab es in der Erzählung doch noch ein 
glückliches Ende, und hinterher leckere Maibowle 
für alle.

Der Maibaum war gelungen

Elke Hunnecke 

Vergnügte Stimmung rundum

Tanz in den Mai
Mit Beginn des Monats Mai wird eine lange und 
liebgewonnene Tradition gefeiert. Die musika-
lische Untermalung kam diesmal von Thomas 
Dietzenbach, der mit seiner Trompete gekonnt ein 
Lied nach dem anderen schmetterte und für gute 
Laune sorgte. Dazu schunkelten, tanzten und 
sangen unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

gemeinsam mit dem Team. Für das leibliche Wohl 
war ebenfalls gesorgt: Es gab leckeren Kaffee, 
köstlichen Kuchen und eine selbstgemachte erfri-
schende Maibowle.

Es war ein sehr schöner und vergnügter Nachmit-
tag, der allen viel Freude bereitet und auf den 
Sommer eingestimmt hat. 
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Anzeige

Kurzzeitpflege – für weitere  
Informationen kommen Sie  
gerne auf uns zu.

Nehmen Sie sich  
doch etwas Zeit  
für sich ...

...  bei uns sind Ihre Angehörigen 
solange in guten Händen.

www.ev-heimstiftung.de
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Glaube & Leben

Runter vom Sofa. Sportschuhe anziehen und 
dann: loslaufen. Die ersten paar hundert Meter 
traben sich noch ganz locker. Aber dann: Der 
Atem wird knapp. Also langsamer. Ein Blick auf 
die Uhr: Was, erst fünf Minuten? Seitenstechen, 
schwere Beine, Schweiß auf der Stirn. Warum tue
ich mir das eigentlich an? Aber jetzt nicht gleich 
aufgeben, weitermachen, bis zur nächsten Kurve.
Na also: Es geht doch. Immerhin schon eine Vier-
telstunde. Jetzt läuft es gar nicht so schlecht. Liegt
es an den neuen Schuhen mit dem Stoßdämpfer-
gel? Heute mal bis zum See. Es ist wichtig, ein Ziel
zu haben. Vorsicht, ein freilaufender Hund. Groß, 
schwarz, bedrohlich. Wo ist nur der Besitzer? Doch
der ruft ihn schon, hält den Vierbeiner fest an der 
Leine.

Kurze Pause, bevor es den Weg zurückgeht. Ein 
bisschen dehnen, lockern, durchatmen. Und dann
weiter: bergauf. Die Muskeln spüren, den Kopf 
freikriegen. Einfach immer weiterlaufen. Schritt 

Laufen und Glaube
„Keine Straße ist 
lang mit einem 
Freund an deiner 
Seite.“
                                                    Konfuzius
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Glaube & Leben

für Schritt. Und schon am Ziel. Morgen wieder, 
spätestens übermorgen. Laufen, Joggen, Walken 
– Bewegung ist angesagt. Regelmäßig und mög-
lichst an der frischen Luft. Rekorde können die 
anderen aufstellen. Mir reicht es auch so. Ein 
bisschen was für die Kondition tun. Den inneren
Schweinehund überwinden. Loslaufen. Nicht 
gleich aufgeben. Ausdauer entwickeln. Spüren: 
Das geht, das tut sogar gut. Ein Ziel haben – und 
ankommen, verschwitzt, aber glücklich.

Warum ich Ihnen das Bild vom Laufen vor Augen 
führe? Nicht, weil ich Sie zum Laufen, Joggen oder
Walken animieren möchte. Was mir gut tut, muss 
ja für Sie nicht unbedingt das Richtige sein. Ich 
hab das Bild aufgegriffen, weil Glauben und Lau-
fen mehr miteinander zu tun haben, als es auf den
ersten Blick scheint.

Glauben heißt nicht nur, aber eben auch: Training, 
Einübung, gute Ausrüstung. Glauben heißt auch:
Ausdauer, Dranbleiben, Durchhalten. Auf Wider-
stände, auf Stolpersteine stoßen – äußerlich und 
innerlich. Manchmal müde werden und die Kraft 
verlieren und den Sinn nicht sehen und am lieb-
sten stehen bleiben, weil alles weh tut. Glauben 
heißt aber auch: Im Weiterlaufen neue Kraft ge-
winnen – wie durch ein Wunder, Schrittfür Schritt 
einen Weg zurücklegen und dabei neue Erfah-
rungen machen. Den Kopf und die Seele freibe-
kommen und durchatmen.

Glauben heißt auch: An ein Ziel kommen, irgend-
wann, irgendwo. „Lasst uns laufen mit Geduld“, 
heißt es im Hebräerbrief (12,1). Was gut ist: Der 
Glaubenslauf ist keine Sache für Einzelkämpfer. 
Vor uns, nach uns, neben uns, mit uns laufen 
andere in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und
was gut ist zu wissen: Wir laufen auf dem Weg, 
den ein anderer uns vorangegangen ist, durch alle
Widerstände bis zum Ziel. Darum – so heißt es 
weiter im Hebräerbrief: „Lasst uns laufen mit Ge-
duld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und 
aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender 
des Glaubens, [...] dass ihr nicht matt werdet und 
den Mut nicht sinken lasst.“ (Hebräer 12,2 f.).
 
Manchmal ist Glauben wie Laufen. Nur nicht ganz 
so sportlich.

 
Pfarrer Dr. Thomas Mäule

 
 

 
„Es ist unglaublich, 
wie viel Kraft  
die Seele dem  
Körper zu verleihen  
vermag.“

 
Wilhelm von Humbold
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Reportage

Die Damen des Wohnbereichs 2 zeigen vollen Einsatz

Das Adam-Rauscher-Haus wird 
im Hausgemeinschaftsmodell 
geführt. Das heißt der größte 
Teil der hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten findet zusammen 
mit unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern in Anlehnung 
an zuhause statt. So wird zum 
Beispiel jede Mahlzeit täglich 
frisch in den beiden Wohngrup-
pen zubereitet, der Kuchen für 
den Nachmittagskaffee geba-
cken oder die Wäsche zusam-
mengelegt.

Beim Zubereiten der Mahlzeiten 
wird auf den Geschmack unserer 
Bewohner eingegangen, denn 
jeder von uns hat ein anderes 
Verständnis davon, wann ein 
Essen so richtig gut schmeckt. 

Der eine mag es gerne wenig 
gesalzen, der andere am liebsten 
kräftig gewürzt, der nächste oh-
nehin am liebsten Süßes. Sie 
können sich also vorstellen, dass 
die Mitarbeitenden auf unseren 
Wohnbereichen täglich ganz 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
in Sachen Geschmack, Vorlieben 
und mehr gerecht werden müs-
sen. Die Seniorinnen und Seni-
oren verbinden mit bestimmten 
Gerichten auch Erinnerungen 
an ihre Kindheit, vielleicht an 
die leidenschaftlich für den 
Nachwuchs kochende und ba-
ckende Großmutter. Wenn wir 
mit unseren Bewohnern kochen, 

Wo alte Menschen in Seniorenheimen gemeinsam kochen, ist das viel mehr als Nahrungs-
zubereitung: Es geht um Normalität, Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl.

Kochen weckt die Sinne 

Tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung ist unerlässlich
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Gar nicht so einfach

Reportage

Gleichberechtigung ist auch beim Plätzchenbacken gefragt

Mit Anleitung klappt es Voll zufrieden!

lässt das sinnliche Erleben mit 
den vertrauten Gerüchen und 
der Zubereitung der Zutaten 
immer wieder Bilder aus ver-
gangener Zeit auferstehen.
 
Und das gemeinsame Mahl ist 
ohnehin durch nichts zu erset-
zen. Immer wieder erleben wir, 
dass Menschen, die bisher allein 
gelebt haben und nun bei uns 
sind, wieder Geschmack am 
Essen – und damit auch am Le-
ben – finden.

Beim Rhabarberschälen für ei-
nen leckeren Kuchen haben die 
Bewohner und Bewohnerinnen 
einen Riesenspaß dabei, den 
Alltagsbegleiterinnen zu helfen. 

Auch ein leckeres Ostergebäck 
musste sein. Dabei konnte man 
auch selbst beim Teigformen mit 
zur Hand gehen. 

Mit viel Spaß, Fantasie und guter 
Laune kreierten unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner, unter-
stützt von den Alltagsbegleite-
rinnen, leckeres Gebäck. 

Wir empfehlen Ihnen also, es 
mit Johann Wolfgang von Goe-
the zu halten.

 Er sagte: „Genießen heißt fröh-
lich sein mit sich selbst und den 
anderen.“
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Auch wenn zur Zeit die Aktivi-
täten den Corona-Best im-
mungen angepasst werden müs-
sen, so war doch immer dafür 

Beschäftigung ist wichtig

Freizeitgestaltung hat in unserem Haus einen hohen Stel-
lenwert, denn wir erachten sie als einen ganz wichtigen 
Bestandteil im Leben eines Menschen.

Bei uns gibt es keine 
Langeweile! 

Wie weich sich so ein Kaninchen anfühlt 

Voll im Trend – Selbstgestricktes
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Reportage

Voller Stolz – die Bewohnerinnen des betreuten Wohnens

gesorgt, dass keine Langeweile 
aufkommt.

Deshalb konnten wir unseren 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern täglich eine Vielzahl von 
attraktiven Betreuungsangebo-
ten, Beschäftigungsmöglich-
keiten und Gelegenheiten für 
eine aktive Freizeitgestaltung 
anbieten.
 
Unsere gut ausgebildeten Mitar-
beitenden der Alltagsbegleitung 
sorgen für ein vielfältiges Be-
schäftigungs- und Betreuung-
sangebot.
 
Die Einzel- und Gruppenange-
bote richten sich an alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner des 
Hauses. Für Bewohner mit De-
menz gibt es speziell abge-
stimmte Angebote, die sich eher 
auf die Sinne konzentrieren und 
geprägt sind durch Begleitung 
des Alltags und den Erhalt der 
Selbstständigkeit.
 
Neben handwerklichen Angebo-
ten wie Basteln, kreatives Gestal-
ten oder Garten- und Pflanzen-
pflege gibt es zahlreiche Aktivi-

täten wie Gymnastik, Zeitungs-
lektüre, Gedächtnistraining, 
Kegeln, Bingo sowie Koch- und 
Backrunden. Zudem haben wir 
Gesprächsgruppen, musika-
lische Angebote und tierge-
stützte Intervention. 

Oben: Beim Stricken im Garten
Links: Handarbeiten mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern

Täglich stattfindende Angebote 
sind beispielsweise:

 ■ Seniorengymnastik
 ■ Gedächtnistraining
 ■ Singen und Vorlesen
 ■ Spiele
 ■ Spaziergänge
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Johann Christian Friedrich Hölderlin (* 20. März 1770 in Lauffen am Neckar,  
Herzogtum Württemberg; † 7. Juni 1843 in Tübingen, Königreich Württemberg

Gedicht zur Winterzeit

Der Winter
 
 

Wenn sich das Jahr geändert, und der Schimmer
 

Der prächtigen Natur vorüber, blühet nimmer
 

Der Glanz der Jahreszeit, und schneller eilen
 

Die Tage dann vorbei, die langsam auch verweilen.
 

 
Der Geist des Lebens ist verschieden in den Zeiten

 
Der lebenden Natur, verschiedne Tage breiten

 
Das Glänzen aus, und immerneues Wesen

 
Erscheint den Menschen recht, vorzüglich und erlesen.

 

Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)

Lyrik & Poesie
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Aus der Heimstiftung

Eine Geschichte der Gebrüder Grimm

Es war ein Schuster ohne seine Schuld so arm geworden, dass ihm endlich nichts mehr 
übrig blieb als Leder zu einem einzigen Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend die Schuhe 
zu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen; so legte er sich ruhig zu Bett.

Die Wichtelmänner

Morgens, nachdem er sein Gebet 
verrichtet hatte und sich zur 
Arbeit niedersetzen wollte, so 
standen die beiden Schuhe ganz 
fertig auf seinem Tisch. 

Er verwunderte sich und wusste 
nicht, was er dazu sagen sollte. 
Er nahm die Schuhe in die 
Hand, um sie näher zu betrach-
ten: Sie waren so sauber gearbei-
tet, dass kein Stich daran falsch 
war, gerade als wenn es ein 
Meisterstück sein sollte.

Bald darauf trat auch schon ein 
Käufer ein, und weil ihm die 
Schuhe so gut gefielen, so be-
zahlte er mehr als gewöhnlich 
dafür, und der Schuster konnte 
von dem Geld Leder zu zwei Paar 
Schuhen erhandeln.

Er schnitt sie abends zu und 
wollte den nächsten Morgen mit 
frischem Mut an die Arbeit ge-
hen, aber er brauchte es nicht, 
denn als er aufstand, waren sie 
schon fertig, und es blieben 
auch nicht die Käufer aus, die 
ihm so viel Geld gaben, dass er 
Leder zu vier Paar Schuhen ein-
kaufen konnte.

Er fand frühmorgens auch die 
vier Paar fertig; und so ging es 
immerfort, was er abends zu-
schnitt, das war am Morgen 
verarbeitet, also dass er bald 
wieder sein ehrliches Auskom-

men hatte und endlich ein 
wohlhabender Mann ward.

Nun geschah es eines Abends, 
nicht lange vor Weihnachten, 
als der Mann wieder zugeschnit-
ten hatte, dass er vorm Schlafen-
gehen zu seiner Frau sprach: 
„Wie wäre es, wenn wir diese 
Nacht aufblieben, um zu sehen, 
wer uns solch hilfreiche Hand 
leistet?“ Die Frau war es zufrie-
den und steckte ein Licht an; 
darauf verbargen sie sich in den 
Stubenecken, hinter den Klei-
dern, die da aufgehängt waren, 
und gaben Acht.

Als es Mitternacht war, da ka-
men zwei kleine, niedliche 
nackte Männlein, setzten sich 
vor des Schusters Tisch, nahmen 
alle zugeschnittene Arbeit zu 
sich und fingen an, mit ihren 
Fingerlein so behänd und schnell 
zu stechen, zu nähen, zu klop-
fen, dass der Schuster vor Ver-
wunderung die Augen nicht 
abwenden konnte. Sie ließen 
nicht nach, bis alles zu Ende 
gebracht war und fertig auf dem 
Tische stand, dann sprangen sie 
schnell fort.

Am andern Morgen sprach die 
Frau: „Die kleinen Männer ha-
ben uns reich gemacht, wir 
müssten uns doch dankbar da-
für bezeigen. Sie laufen so he-
rum, haben nichts am Leib und 

müssen frieren. Weißt du was? 
Ich will Hemdlein, Rock, Wams 
und Höslein für sie nähen, auch 
jedem ein Paar Strümpfe stri-
cken; mach du jedem ein Paar 
Schühlein dazu.“ Der Mann 
sprach: „Das bin ich wohl zufrie-
den.“ Und abends, wie sie alles 
fertig hatten, legten sie die Ge-
schenke statt der zugeschnitte-
nen Arbeit zusammen auf den 
Tisch und versteckten sich dann, 
um mit anzusehen, wie sich die 
Männlein dazu anstellen wür-
den.

Um Mitternacht kamen sie he-
rangesprungen und wollten sich 
gleich an die Arbeit machen, als 
sie aber kein zugeschnittenes 
Leder, sondern die niedlichen 
Kleidungsstücke fanden, ver-
wunderten sie sich erst, dann 
aber bezeugten sie eine gewaltige 
Freude. Mit der größten Ge-
schwindigkeit zogen sie sich an, 
strichen die schönen Kleider am 
Leib und sangen: „Sind wir nicht 
Knaben glatt und fein? Was sol-
len wir länger Schuster sein!“ 
Dann hüpften und tanzten sie 
und sprangen über Stühle und 
Bänke. Endlich tanzten sie zur 
Tür hinaus.

Von nun an kamen sie nicht 
wieder, dem Schuster aber ging 
es wohl, solang er lebte!
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Veranstaltungen bis März 2023

Aus der Heimstiftung

Weitere Informationen geben wir in den nächsten Wochen bekannt.

6. Dezember
Nikolausfeier
Der Nikolaus kommt zu uns ins 
Adam-Rauscher-Haus

21. Dezember
Bewohnerweihnachtsfeier 
Weihnachtsfeier für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner mit festlichem Abendessen

2. Januar
Neujahrsempfang
Wir begrüßen gemeinsam mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
das neue Jahr

6. Januar
Die Sternsinger kommen
Die Sternsinger kommen ins Haus und 
hoffen auf reichliche Gaben

15. Februar
Die Narren sind los
Wir feiern Fasching auf den Wohnbereichen
mit Musik und Tanz

22. März
Frühlingsfest
Mit allerlei Köstlichkeiten begrüßen wir 
den Frühling
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Aus der Heimstiftung

Hilfe beim Essen

Ausbildung auf hohem Niveau

Im Alter auf Hilfe angewiesen – motivierte Auszubildende im Adam-Rauscher-Haus.

Training für unsere Azubis

Wie ist es, wenn man im Alter  
eine körperliche Behinderung 
hat und im Rollstuhl sitzt oder 
sogar Hilfe beim Lagerungs-
wechsel braucht?

Das haben Auszubildende des 
Adam-Rauscher-Hauses in Rol-
lenspielen selbst erfahren.

Um sich in die Situation eines 
Menschen mit Behinderung 
einzufühlen, mobilisierten sie 
sich gegenseitig aus dem Bett in 
den Rollstuhl, oder erfuhren wie 
es ist, einen Lagerungswechsel 
bei einem Bewohner im Bett 
durchzuführen. 
 
Die Verbindung zwischen The-
orie und Praxis stand im Mittel-
punkt dieses Tages.

„Als Schülerin oder Schüler fragt 
man sich häufig, ob und wie 
man das gelernte Wissen später 
in der Praxis auch gebrauchen 
kann“, erinnert sich Nadine Veit 
an ihre eigene Ausbildung zur 
Krankenschwester.

Darum ist es wichtig, neben 
Empathie und einer hohen So-
zialkomptetenz, sich in die Lage 

der zu Pflegenden hineinzuver-
setzen. Unsere Bewohner und 
Bewohnerinnen werden uns 
anvertraut. Oft sind wir die ein-
zigen Bezugspersonen, die sie 
haben. Sie verlassen sich auf uns 
und unsere Kompetenz, in dem 
was wir tun.

Dies gilt es den Auszubildenden 
mit Beginn der Ausbildung zu 
vermitteln, um später nach der 
Ausbildung als hochqualifizierte 
Pflegefachkräfte den Beruf zu 
leben und zu lieben. Dabei 
sollten jedoch die Höhen und 
Tiefen, die dieser Beruf mit sich 
bringt, nicht vergessen werden. 
Der Beruf des Alten- und Kran-
kenpflegers ist eine besondere 
Herausforderung. Die Dankbar-
keit und die Liebe, die einem die 
pflegebedürftigen Menschen 
zurückgeben, ist es jedoch wert. 

Korrekte Lagerung

Vertauschte Rollen
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Palliative Care

Palliativmedizin, palliative Pflege, hospizliche 
Begleitung – all diese Begrifflichkeiten lassen 
sich unter dem Oberbegriff Palliative Care 
zusammenfassen und meinen einzelne Aspekte 
einer umfassenden Begleitung und Versorgung 
von Menschen am Lebensende.
 
Die Weltgesundheitsorganisation definiert 
Palliative Care als den Ansatz zur Verbesserung 
der Lebensqualität von Patientinnen und Pati-
enten (Erwachsene und Kinder) und ihren 
Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, 
die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und 
Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erken-
nen, Einschätzen und Behandeln von Schmer-
zen sowie anderer belastender Beschwerden 
körperlicher, psychosozialer und spiritueller 
Art. (Weltgesundheitsorganisation 2002)

Wir trauern um Mila

Wenn man Abschied nimmt,
geht nach unbestimmt.
Mit dem Wind, wie Blätter 
wehn.
Singt mein Fernwehlied,
denn die Straße zieht.
Es riecht nach Teer, nach Salz 
und Meer.
Wer sein Bündel schnürt,
ist vom Wind verführt.
Jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen,
man lässt vieles hier.
Freund ich danke dir.
Für den Kuss, den letzten Gruß.
Niemals geht man so ganz,
irgendwas von mir bleibt hier.
Es hat seinen Platz immer bei dir.
 
Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb unsere 
liebe Kollegin Mila.

Wir vermissen Dich!

Zum Geburtstag  
viel Glück
Auch wenn man sich um viele Menschen gleich-
zeitig kümmern muss, die auf Hilfe angewiesen 
sind, darf der Ehrentag eines Bewohners oder einer 
Bewohnerin nicht untergehen.

Ein besonders festlich gedeckter Tisch, schöne 
Dekoration, leckerer Kuchen, außergewöhnliche 
Getränke. Es geht darum, etwas anderes zu bieten, 
als an allen anderen Tagen im Jahr. Edle Serviet-
ten, eine Obstbowle und frische Blumen machen 
die Geburtstagstafel zu etwas Besonderem.

Schon immer gehören Lieder und Gedichte zum 
Jahrestag der Geburt. Das ist beim Seniorenge-
burtstag nicht anders. Wir singen gemeinsam 

Lieder oder tragen Gedichte vor. „Zum Geburtstag 
viel Glück“ kommt bei den meisten Senioren bes-
ser an als „Happy Birthday“. Sicher gibt es noch 
den einen oder anderen, der den Text kennt oder 
mitsummen kann. Wer rüstig genug ist, darf auch 
gerne das Tanzbein schwingen.

Meldungen
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Aus der Heimstiftung

Phantasie gefragt

Die Beschäftigung im Garten bietet eine sinnvolle, bereichernde Ergänzung zum Pflege- und 
Beschäftigungsalltag in unserer Einrichtung. 

Senioren blühen auf

Früher besaßen viele ältere Men-
schen einen Garten, in welchem 
sie sich körperlich und geistig 
betätigen konnten. Besonders in 
der Schrebergartenbewegung 
fanden viele ältere Menschen 
soziale Anknüpfungspunkte. 
Soziale Veränderungen haben es 
aber mit sich gebracht, dass sol-
che Gartenangebote kaum mehr 
vorhanden sind.

Das Hantieren mit Pflanzen und 
Werkzeugen trainieren die Fein-
und Grobmotorik und auch die 
Sensibilität der Hände. Die Ar-
beit am Hochbeet wirkt sich 
zudem positiv auf die Konzen-
tration und Ausdauer aus, wobei 
besonders bei Menschen mit 
zunehmenden dementiellen 
Veränderungen das Gärtnern 
reaktivierend wirkt.

Biografische Verbindungen zum 
früheren Leben, die durch die 
Demenz verloren gegangen sind, 
können punktuell durch die 
Gartenarbeit wieder aktiviert 

werden. Durch die aktive Tätig-
keit des Gärtnerns wird die Er-
innerungsarbeit zu einem leben-
digen, emotionalen Erlebnis für 
dementielle Heimbewohner. 
Verschüttete Erinnerungen an 
den eigenen Garten und an die 
Gartenarbeit können wieder 
verknüpft werden. 

Bei uns haben die Seniorinnen 
und Senioren gemeinsam mit 
Alltagsbegleitenden und Ehren-
amtlichen die Möglichkeit, sich 
im Hausgarten gärtnerisch zu 
betätigen. Unter Anleitung wur-
den die beiden Hochbeete mit 
verschieden Kräutern bepflanzt. 

Auch die Balkonkästen mussten 
neu bestückt werden. Nach ih-
ren Möglichkeiten machten sich 
viele mit Eifer ans Werk. Hierbei 
erinnerten sie sich an die ver-
schiedenen Sorten von Blumen-
zwiebeln, die sie aus ihrer Kind-
heit noch kannten. Sie erinnern 
sich an Erlebnisse, die der Duft 
bei ihnen hervorgerufen hat. 

Außenanlagen sind Erlebnis- 
und Erfahrungsfelder. Ein Gar-
ten bietet den Menschen die 
Möglichkeit, sich im Freien zu 
betätigen, Natur zu erleben und 
zu betrachten. Das Beobachten 
von Wachstum, Erblühen und 
Vergehen im natürlichen Zyklus 
eines Gartens regt alle Sinnesor-
gane an.

Die Ansprache aller Sinne be-
deutet für jeden, aber vor allem 
auch für ältere, in ihrer Sinnes-
wahrnehmung beeinträchtigte 
Menschen, eine Steigerung ihrer 
Lebensqualität. 

Ein Blumenbeet ist farbenfroh, 
ein Gewürzpflanzbeet strömt 
Düfte aus, am Vogelhaus lassen 
sich Vögel beobachten, ein Ge-
müsebeet fordert zum Ernten 
und Essen auf.

Alle helfen mit

Männerarbeit
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Wer weiß es?

Lösungen: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b

Mal was ganz anderes
 
 
1. Wie wird der Griff genannt, der durch den 
Daumen des Menschen möglich wird?
 
a) Scherengriff
 
b) Feilengriff
 
c) Pinzettengriff

 
2. Wie viele Knochen hat die 
menschliche Hand?
 
a) 27
 
b) 59
 
c) 11

 
3. Wie nennt man die Handfläche auch?
 
a) Handtasse
 
b) Handteller
 
c) Handschüssel
 

4. Wer malte das berühmte Bild der 
betenden Hände?
 
a) Dürer
 
b) Michelangelo
 
c) Vincent van Gogh

 
5. Wie nennt man die Hacke des Fußes noch?
 
a) Bache
 
b) Ricke
 
c) Ferse
 

6. Welcher Knochen ist nicht (!) Teil des
 Fußes?
 
a) Würfelbein
 
b) Musikknochen
 
c) Sesambein
 

Aus der Heimstiftung
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August Sorger
10. Januar 2022

Monika Krämer 
10. Februar 2022

Irmgard Schmitt 
22. Februar 2022

Alma Reuschlein
27. Februar 2022

Heinz Dreßler
3. März 2022

Margarete Eibel
26. März 2022

Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief und wunderbar zusammen-
hängen, so ist viel von uns selbst mit
fortgenommen.

Gott aber will, dass wir uns wiederfinden, 
reicher um alles Verlorene und vermehrt 
um jenen unendlichen Schmerz.
 
Rainer Maria Rilke 

Zum Gedenken
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Emil Schäfer 
21. April 2022 

Roswitha Heymann
24. April 2022

Erna Lesch
10. Mai 2022

Oskar Seubert
16. Mai 2022

Sieglinde Karl 
25. Juli 2022

Gerda Ebert
6. August 2022

Elvira Trefs 
27. August 2022

Felicitas Buck
2. Oktober 2022

Karoline Buchner 
4. Oktober 2022

Katharina Kirschnik
14. Oktober 2022

Heinz Vetter
18. Oktober 2022

Siegmar Philipp
28. Oktober 2022

Emil Burger
11. November 2022

Friedrich Koll
12. November 2022

Paula Marchlewski
15. November 2022
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Unsere Leistungen

„Unser Ziel ist es, dass Sie im 
Adam-Rauscher-Haus ein 
neues Zuhause finden, in 
dem Sie sich sicher und ge-
borgen fühlen und in dem 
Ihre Anliegen respektiert 
werden. Wir freuen uns auf 
die Begegnung mit Ihnen!“

Wir heißen Sie  
herzlich willkommen!

So unterschiedlich wie die Men-
schen sind, die zu uns kommen, 
so vielfältig sind ihre Wünsche 
und ihr Bedarf an Unterstüt-
zung. Wir bieten Lösungen, die 
auf die persönliche Situation des 
Einzelnen zugeschnitten sind.

Hierzu zählen folgende Ange-
bote im Bereich Betreuung und 
Pflege:

 ■ Dauerpflege
 ■ beschützender Demenz- 

wohnbereich

 ■ Kurzzeitpflege
 ■ Tagespflege
 ■ Nachtpflege

Weitere Angebote, die die Selbst-
ständigkeit und Lebensfreude im 
Alter fördern:

 ■ Feste, Konzerte, Ausflüge
 ■ Gottesdienste, Andachten
 ■ therapeutische Angebote
 ■ Sinnesgarten
 ■ Aromapflege

Was uns ausmacht

Unser Haus liegt im Ortskern der schönen 
Kreisstadt Tauberbischofsheim. Das bei uns in 
der Einrichtung praktizierte Hausgemein-
schaftsmodell heißt: weg von einer zentralen 
und standardisierten Betreuung durch die 
Einrichtung und hin zu einer dezentralen per-
sönlichen und individuellen Betreuung.

Mit 40 Plätzen ist das Adam-Rauscher-Haus eine 
familiäre Einrichtung. Eine großzügige Ter- 
rasse und ein schöner Garten mit rollstuhl- 
gerechten Wegen laden zum Verweilen ein. 

Nadine VeitSwantje Popp

Leistungen
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Wir wünschen allen Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitenden

ein frohes und gesegnetes

Weihnachtsfest

sowie einen guten Start ins

Jahr 2023

Ihre Nadine Veit und Team

Wir wünschen allen Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitenden

ein frohes und gesegnetes

Weihnachtsfest

sowie einen guten Start ins

Jahr 2023

Ihre Nadine Veit und Team

Wir wünschen allen Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitenden

ein frohes und gesegnetes

Weihnachtsfest

sowie einen guten Start ins

Jahr 2023

Ihre Nadine Veit und Team

Anzeige



Kontaktdaten
Adam-Rauscher-Haus
Richard-Trunk-Straße 2
97941 Tauberbischofsheim

Telefon: 09341 84962-0
Telefax: 09341 84962-107
E-Mail:  adam-rauscher-haus@

ev-heimstiftung.de

www.ev-heimstiftung.de


