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„ Besser auf neuen Wegen etwas stolpern,
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Ein Jahr „leben mit Corona“ – auch im Geriatriezentrum

Seit einem Jahr hält uns die 
Corona-Pandemie in Atem und 
hat nahezu weltweit das Leben 
eines jeden Einzelnen und 
damit auch viele Alltagsge-
wohnheiten verändert. So auch 
am Geriatriezentrum, wo 
Bewohner und Angehörige 
aber auch das gesamte Perso-
nal immer wieder neu mit Ein-
schränkungen umgehen müs-
sen und tagtäglich versuchen 
das Beste aus dieser besonde-
ren Zeit zu machen.

Neben vielen kreativen Ideen 
und aufmunternden Aktionen 
zur Verbesserung des Alltags, 
die sich über das letzte Jahr 
verteilt haben, hat Ende des 
Jahres 2020 ein Ausbruchsge-
schehen im Geriatriezentrum 
alle Betroffenen und Beteiligten 
nochmals vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt.

Durch umfassende und aufwen-
dige Hygiene-und Schutzmaß-
nahmen konnten wir lange Zeit 
verhindern, dass das Virus den 
Weg ins Geriatriezentrum gefun-
den hat. So waren in enger 
Abstimmung mit der Heimauf-
sicht und dem Gesundheitsamt 
die seit Beginn der Pandemie 
ergriffenen Schutzmaßnahmen 
auf ihre Wirksamkeit begutach-
tet und für gut empfunden wor-
den. Bei den extrem hohen 
Infektionszahlen der „zweiten 
Welle“ war es aber wohl nur 
eine Frage der Zeit, bis auch im 
Geriatriezentrum durch Verle-
gungen von Patienten oder 
Bewohnern aus anderen medi-
zinischen Einrichtungen oder 
Kontakte von Bewohnern oder 
dem Personal nach außen erste 
Infektionen auftraten. 

Dass sich dies innerhalb des 
Hauses gerade in der Vorweih-
nachtszeit und über die Feierta-
ge so rasend schnell verbreitet 
hat, betrachten wir nach wie vor 
mit großer Sorge, haben dafür 
aber bis heute keine schlüssige 
und nachvollziehbare Erklärung 
finden können. Dass sich dies 
innerhalb des Hauses gerade in 
der Vorweihnachtszeit und über 
die Feiertage so rasend schnell 
verbreitet hat, betrachten wir 
nach wie vor mit großer Sorge, 
haben dafür aber bis heute 
keine schlüssige und nachvoll-
ziehbare Erklärung finden    
können. 

Zusammenfassend müssen wir 
sagen: wir alle hätten uns ein 
anderes Weihnachten 2020 
gewünscht.

Inzwischen liegt diese beson-
ders schwierige Zeit zwar einige 
Monate hinter uns, wir denken 
aber immer noch an diejenigen, 
die von der Infektion betroffen 
waren oder noch sind, die an 
den Folgen der Krankheit zu 
leiden haben und vor allem 
auch an diejenigen, die in die-
ser Phase des Infektionsge-
schehens von uns gegangen 
sind. So werden wir auch in 
vielen Jahren noch an diese 
besondere Zeit zurück denken, 
Corona wird sicherlich wie ande-
re besondere Weltereignisse 
auch in die Zeitrechnung      
eingehen mit „vor“ oder „nach“ 
Corona.

Die Zeit hat uns aber auch 
gezeigt, wie wichtig Zusammen-
halt, gegenseitige Unterstüt-
zung und auch Verständnis für 
Vorsichtsmaßnahmen sind. Nie-
mandem fällt es leicht, liebge-
wonnene Gewohnheiten und 
Aktionen ab-oder untersagen 

oder Besuchsmöglichkeiten 
einschränken zu müssen. Ins-
gesamt war uns in den letzten 
Monaten immer wichtig, das 
Zusammenleben in unserer 
Einrichtung soweit möglich und 
rechtlich zulässig nur mit den 
unbedingt notwendigen Ein-
schränkungen weiter aufrecht 
erhalten zu können, aber 
gleichzeitig für einen höchst-
möglichen Schutz für Bewohner 
und Mitarbeiter zu sorgen – 
immer wieder eine Gratwande-
rung. Für das Verständnis, das 
uns dafür vielfach entgegenge-
bracht wurde, sind wir dankbar.

Ebenso dankbar sind wir für die 
enge und kooperative Zusam-
menarbeit mit der angeglieder-
ten Gemeinschaftspraxis, die 
eine medizinische Betreuung 
erleichtert, was sich gerade in 
der Pandemiezeit wieder einmal 
neu bewiesen hat.

Allen, die uns während der 
gesamten Pandemie durch 
Aktionen oder auch durch ande-
re tatkräftige Unterstützung 
geholfen haben, danken wir 
ganz besonders und werden 
dieses Engagement eines jeden 
Einzelnen in guter Erinnerung 
behalten. Seien es die „Helfen-
den Hände“ der Bundeswehr, 
die uns personell über die Weih-
nachtsfeiertage und den Jahres-
wechsel unterstützt haben, ein-
zelne Angehörige durch ihre 
unterstützende und verständnis-
volle Art oder auch die ehren-
amtlichen Kräfte von Vereinen 
und Institutionen, die uns immer 
wieder durch Spenden oder 
eine gute Tat zur Seite stehen.

Wir sind für Sie da !
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Dankeschön
!

Ein Ständchen gegen die Einsamkeit

Zur Adventszeit hat sich das 
„Help! Sommermärchen-Team“ 
etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen: Der Verein bescherte 
unseren Bewohnern eine tolle 
Überraschung.
Dem „Help!“-Team“ war es eine 
Herzensangelegenheit,  zum 
Advent etwas Musik und Freude 
vor allem in die Seniorenheime 
zu bringen. Die Verantwortlichen 
haben sich daher etwas Beson-
deres einfallen lassen: Ein Pre-
mieren-Event, nämlich die erste 
„Adventslichterfahrt“ im Neckar-
Odenwald-Kreis.
Zusammen mit den lokalen 
Bands, die bei den seitherigen 
Benefiz-Veranstaltungen des 
Vereins mit von der Partie 
waren, hat der Verein am ersten 
Adventssonntag eine „Lichter-
fahrt“ zu 22 Senioreneinrichtun-
gen organisiert.

Als Zeichen der Hoffnung wurde 
dabei den besonders durch die 
Einschränkungen betroffenen 
Heimbewohnern und dem Pfle-
gepersonal in Absprache mit 
den Heimleitungen unter Beach-
tung der Hygiene-Vorgaben in 
deren Außenbereich jeweils ein 
Ständchen dargeboten. Zudem 
erhielt jede Einrichtung ein 
„Lichterbrett“ mit aufgesteckten 
Kerzen als Erinnerungspräsent.
Verbunden mit guten Wünschen 
für Bewohner und Personal 
wurde zudem mit den letzten 
verfügbaren Mitteln des Vereins 
ein finanzieller Zuschuss für 
interne weihnachtliche Aktivitä-
ten an die Einrichtungen über-
geben.

Die Aktion sollte aufmunternde 

Impulse setzten. Sie gestaltete 

sich äußerst positiv, wurde für 

die angesteuerten Heime, aber 

nicht minder auch für die 

beteiligten Akteure, zu einem 

nicht erwarteten 

überschwänglichen Erfolg.
Walter Jaufmann

Die Pandemie hält uns auch in 
der „dritten Welle“ fest im Griff 
und wir hoffen, dass es mög-
lichst wenige weitere Wellen 
geben wird und diese langsam 
nachlassen. Dazu trägt sicher-
lich auch bei, dass wir mit 
einem umfassenden Testkon-
zept weiterhin frühzeitig erken-
nen wollen, ob wir noch einmal 
von einem Infektionsgeschehen 
betroffen sein könnten und 
dann wieder Quarantänemaß-
nahmen einleiten müssten. 

Nun hoffen wir, dass auch der 
Frühling seinen Teil dazu bei-
trägt, dass nicht nur in der 
Natur, sondern auch im Geria-
triezentrum und bei uns allen 
„Aufbruchstimmung“ einkehrt 
und wir wieder mehr Freiheiten 
erleben können.

Lassen wir es nun gemeinsam 
Frühling werden …

Ihr
Lothar Beger
Verwaltungsleiter

Nachdem ein Teil unserer 
Bewohner und unseres Perso-
nals durch das mobile Impfteam 
inzwischen geimpft werden 
konnte, besteht auch hier die 
Hoffnung, dass schwere Krank-
heitsverläufe eingedämmt wer-
den können. Wir warten noch 
auf eine Bestätigung, dass das 
mobile Impfteam nochmals in 
unsere Einrichtung kommt, um 
auch diejenigen zu impfen,    
die bislang aufgrund einer         
Coronainfektion nicht geimpft  
werden durften.
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Sterne verleihen Glanz

Wunschsterne für das Geriatriezentrum

Zahlreiche selbstgebastelte Ster-
ne wurden durch die Aktion 
„Wunschsterne“ der Seelsorge-
einheit Walldürn in Kooperation 
mit den Grundschulen, den 
katholischen Kindergärten 
sowie der Stadt Walldürn an die 
Bewohner des Geriatriezen-
trums übergeben.

Die Botschaften sind sehr emo-
tional: Besonders der Wunsch 
nach Gesundheit, Frieden und 
zurück zu einem normalen 
Leben ohne die Corona-Pande-
mie sind sehr nachhaltig auf 
diesen bunten „Wunschsternen“ 
zu lesen. Die Bewohner haben 
sich sehr über die „Wunschster-
ne“ gefreut, und bedanken sich 
auf diesem Wege bei den fleißi-
gen Kindern. Sternenzau

ber

Besuch in unserem Geriatriezentrum ist selbstverständlich
Die Strohbären von Kolping bringen Geld und Freude

Seit 1981 ziehen die Strohbären 

der Kolpingsfamilie jährlich am 

Rosenmontag durch die Stra-

ßen unserer Stadt. Dabei wer-

den viele Firmen und Geschäfte 

besucht und um „Schwarzen 

Hawwer“ gebeten. Früher war 

es Brauchtum nach  Essbarem 

zu suchen, heute hat man Sam-

melbüchsen für Geldspenden 

dabei. Diesen Brauch haben 

sich die Mitglieder der Walldür-

ner Kolpingfamilie zu Eigen 

gemacht um jedes Jahr am 

Rosenmontag mit dem Gesam-

melten  zahlreiche Projekte zu 

unterstützen. Auch das Geria-

triezentrum in Walldürn wurde 

schon mit großzügigen Spen-

den bedacht.

 So zum Beispiel finanzierten 

die Kolpingmitglieder 1983 zahl-

reiche Rollstühle für Bewohner 

und ein Spezialstuhl zum 

Umbetten von Kranken im Wert 

von insgesamt 12000 DM   

(6000 €) Ein weiterer Spenden-

scheck mit 670 € überreichte 

man 2010 der Verwaltung des 

Hauses.  Neben all diesen 

guten finanziellen Taten ist es 

für die Teilnehmer der Strohbä-

rengruppe auch sehr wichtig 

Freude zu verbreiten. Deshalb 

gehört der Besuch im Haus der 

Geriatriezentrum selbstverständ-

lich zum fastnächtlichen Treiben 

dazu. 

Es ist ergreifend wenn man in 

die Gesichter der wartenden 

Bewohner schaut und sie  mit 

einem „Aff rappel di uff“ 

begrüßt. Alle Teilnehmer, ob 

Mitglieder oder Freunde die 

sich den Strohbären anschlie-

ßen, ist ein ausdrücklicher Dank 

auszusprechen für diese gute 

Tat. Möge dieser Brauch auch 

weiter von der Jugend gepflegt      

werden zum Wohl                   

der Mitmenschen.

Text: Friedbert Günther
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„ Aff rappel di uff „

Bilder aus den vergangenen Jahren !
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Herr Ludwig Schön

Herr Schön überreicht den Staffelstab an Herr BegerHerr Schön überreicht den Staffelstab an Herr Beger

„710 sucht Familienanschluss“ auf den Stationen
des Geriatriezentrum St. Josef

Es war für mich ein besonderes 
Erlebnis, den Bewohnern auf 
den Stationen meine Buch-
lesung zu präsentieren. Wie ich 
darauf kam? Ich arbeite hier im 
Geriatriezentrum in der Verwal-
tung und wünschte mir, mit mei-
nem Buch den Menschen in 
unserem Hause eine Freude zu 
bereiten. An drei Nachmittagen 
war ich gemeinsam mit den 
Mädels der sozialen Betreuung 
auf den Stationen.
Nach einer guten Tasse Kaffee 
und frisch gebackenen Waffeln, 
war ich an der Reihe.
In Latzhose und mit altem Werk-
zeug in den Taschen, durfte ich 
mein Buch vorlesen.
Es ist eine wahre Geschichte 
rund um unseren Lastwagen 
und unsere etwas verrückte 
Familie.
Natürlich war ich aufgeregt! Nur 
meine Zuhörer machten es mir 
sehr leicht, da sie mit leuchten-
den Augen und einem Lächeln 
im Gesicht meiner Geschichte 
lauschten. Viele der Bewohner 
erzählten mir ihre Geschichten 
von Früher, dass sie diese Last-
wagen kennen, dass ihr Mann  
LKW gefahren ist oder sogar 
einer der Bewohner solche Fahr-
zeuge reparierte.
Genau diese Hoffnung hatte ich:  
Meine kleine Geschichte, die 
der Lastwagen selbst erzählt,  
hatte die Bewohner berührt und 
gefesselt.
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Die Bilder für das Buch hat 
unser Sohn Robin gemalt und 
ein Originalbild als Poster konn-
te ich präsentieren. Deshalb 
kam mir die Idee, zwei Zeich-
nungen zu kopieren und die 
Bewohner zu bitten, ihren eige-
nen LKW , in  ihren Wunschfar-
ben anzumalen.
Von:……. ich kann das nicht, 
ich will das nicht oder das mach 
ich nicht....  liesen wir uns nicht 
abschrecken. So entstanden 
wunderbare Bilder, die von den 
Bewohnern liebevoll, mit teils 
größter Anstrengung angemalt 
wurden. Wachmal und Buntstifte 
forderten die Feinmotorik und 
das Geschick für Hände und 
Kopf.
Es sind Bilder, die kleine Kunst-
werke geworden sind. Eine 
Bewohnerin bat mich, das Bild 
mitnehmen zu dürfen. Nachdem 
mein Mann es gerahmt hatte, 
hängt es nun in ihrem Zimmer 
und sie ist mächtig stolz auf 
sich.  Liebevolle Vielfalt in Far-
ben und Phantasie sind das 
Ergebnis der Bildergalerie.

Mit Stolz auf die Bewohner 
bleibt mir nur:  „Danke“ zu 
sagen für tolle gemeinsame 
Stunden.

Mein Ziel war es:    Menschen 
spüren zu lassen, wir gehören 
zusammen, gemeinsam schaf-
fen wir das und wir sind nicht 
allein !   Das haben wir
gemeinsam geschafft !

Vielen Dank 
Eure Ute Baumann und ihr
Rundhauber  LK 710
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Soldaten des Panzerbataillons 
363 aus Hardheim, die während 
der Corona-Pandemie für 2 ½ 
Wochen im Geriatriezentrum 
das dortige Personal unterstützt 
hatten, wurden mit Dank und 
Anerkennung verabschiedet. 

Zum zweiten Mal im Jahr 2020 
waren Soldaten der Bundeswehr 
im Geriatriezentrum „St. Josef“ in 
Walldürn, einer Einrichtung des 
Krankenhausverbandes Hard-
heim-Walldürn, im außerordentli-
chen Einsatz. War es am großen 
Walldürner Blutsfeiertag im Juni 
noch ein Ensemble des Heeres-
musikkorps aus Veitshöchheim, 
das den Bewohnern bei einem 
Platzkonzert Freude bereitet 
hatte, so war der Anlass Ende 
des Jahres nun ein ernsterer. 
Durch einen Corona-Ausbruch 
im Geriatriezentrum waren 
sowohl Bewohner als auch 
Personal in größerem Stil betrof-
fen. Nachdem sich Mitte 
Dezember nahezu die 
Hälfte des Pflegepersonals 
infiziert hatte und alle 
Bemühungen Personal zur 
Aushilfe generieren zu 
können erschöpft waren, 
griff man seitens der 
Verwaltung auf das Ange-
bot der Bundeswehr vom 
Frühjahr zurück, bei Bedarf 
auch mit Soldaten bei 
Alltagstätigkeiten unterstüt-
zen zu können.

Dank für „Helfende Hände“ der Bundeswehr 

So wurde kurzfristig von Landrat 
Dr. Achim Brötel über das 
Regierungspräsidium an das 
Landeskommando der Bundes-
wehr ein Amtshilfeantrag auf 
Unterstützung durch die Bun-
deswehr gestellt. Einen Tag vor 
Heiligabend standen dann 
sechs Soldaten des Panzerba-
taillons 363 aus Hardheim in 
zwei Schichten bereit, das 
Personal auf den Pflegestatio-
nen von Alltagstätigkeiten im 
hauswirtschaftlichen Dienst zu 
entlasten, damit dieses wieder 
verstärkt den pflegerischen 
Tätigkeiten nachgehen konnte. 
Der Einsatz war zunächst bis 15. 
Januar 2021 bewilligt, konnte  
allerdings – nachdem sich die 
Situation am Geriatriezentrum 
wesentlich entspannt hatte 
vorzeitigt beendet werden, 
damit die eingesetzten Soldaten 
nach ein paar hoffentlich freien 
Tagen auch wieder anderen 
Tätigkeiten nachgehen könnten. 

Am letzten Tag ihres Einsatzes 
im Geriatriezentrum, wurden die 
Soldaten von Bürgermeister 
Markus Günther, gleichzeitig 
stellvertretendem Verbandsvor-
sitzenden des Krankenhausver-
bandes Hardheim-Walldürn, von 
Verwaltungsleiter Lothar Beger 
und Pflegedienstleiter Frank 
Herberich verabschiedet. 

Bürgermeister Günther nutzte 
dabei die Gelegenheit, den 
Soldaten für ihren engagierten 
Dienst zu danken und stellver-
tretend Oberstleutnant Lang 
eine Dankurkunde zur Erinne-
rung an diesen außergewöhnli-
chen Einsatz zu überreichen. 
Den Soldaten wurde jeweils ein 
Präsentkorb als kleine Entschä-
digung für den Dienst über die 
Feiertage überreicht. „Wir waren 
sehr froh, als sie kurz vor 
Weihnachten statt zuhause bei 
der Familie zu sein, ihren Dienst 
in unserem Altenpflegebereich 

angetreten 
haben, um unser 
Personal zu 
entlasten, zu 
unterstützen und 
teilweise zu 
ersetzen“ betonte 
Bürgermeister 
Günther und 
ergänzte „noch 
freudiger können 
wir Sie nun aber 

verabschieden, 
denn dies ist ein 
gutes Zeichen 
für das Geria-
triezentrum, da 
es deutlich 
macht, dass die 
schwierigste 

Phase der Pandemie über-
standen zu sein scheint“. 

Danke an die 

„ Helfende Hände“
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Geburtstage im April

am 16. Frau Edeltraud Stumpf

Geburtstage im Mai

am 13. Frau Maria Kilian

am 22. Frau Anna Berlinger

am 23. Frau Thekla Blank

am 26. Frau Brigitte Dienstbier

Geburtstage im Juni

am 2. Herr Horst Reusing

am 12. Frau Maria Weiss

am 13. Frau Monika Meinhardt

am 14. Frau Marianne Kaufmann

am 18. Herr Klaus Krombholz

am 30. Frau Anna Zeller

TERMINE

Unseren aktuellen Veranstaltungskalender und s’Blättle können Sie auch unter der Homepage: 

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen Frau Melanie Knüttel unter der Telefonnummer 06282/930-248 zur Verfügung.

 E-mail: sb@khv-ha-wa.de

www.khv-ha-wa.de aufrufen.

Alles Gute unseren Geburtstagskindern vom gesamten Team des Geriatriezentrums

Aufgrund der aktuellen Situation
entfallen die gemeinsamen Gruppenaktivitäten in den Räumen

der Sozialen Betreuung.
Dafür bieten wir Einzelbetreuung/Gruppenbetreuung auf Station

sowie die Möglichkeit zum Skypen an.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das

Team der Sozialen Betreuung

        Telefon 06282/930248   Frau Knüttel und Frau Künzig

Iwenn Du einen grünen Zweig im herzen trägst,

wird sich eine Singvogel drauf niederlassen.

Chinesische Weisheit

Wir wünschen unseren Lesern von Herzen einen
guten Start in den Frühling!

Wenn Du einen grünen Zweig 
im Herzen trägst,

wird sich ein Singvogel
 darauf niederlassen.

Chinesische Weisheit
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Wir gedenken unseren lieben Verstorbenen. In unserer Erinnerung behalten wir sie lebendig.

Frau Philomena Löffler verstorben am 7. Oktober im Alter von 92 Jahren

Frau Elfriede Hennig verstorben am 16. November im Alter von 90 Jahren

Frau Hedwig Ziegler verstorben am 22. November im Alter von 94 Jahren

Frau Maria Müller verstorben am 17. Dezember im Alter von 96 Jahren

Frau Hildegard Meidel verstorben am 18. Dezember im Alter von 85 Jahren

Herr Willi Raitbaur verstorben am 18. Dezember im Alter von 78 Jahren

Frau Helene Kaufmann verstorben am 20. Dezember im Alter von 85 Jahren

Herr Hubert Bauer verstorben am 21. Dezember im Alter von 83 Jahren

Frau Irmgard Vohla verstorben am 23. Dezember im Alter von 95 Jahren

Frau Antonia Gerold verstorben am 8. Januar im Alter von 90 Jahren

Frau Anna Janka verstorben am 11. Januar im Alter von 92 Jahren

Herr Paul Mosbacher verstorben am 16. Januar im Alter von 69 Jahren

  

        

Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen.

Ein altes Chinesisches Sprichwort sagt..
„ Ein unsichtbarer, seidener Faden verbindet all diejenigen, 

die füreinander bestimmt sind.
Unabhängig von der Zeit, dem Ort oder den Umständen.
Der Faden mag sich dehnen oder verwickeln,

aber er wird sich niemals lösen.“
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OMAS TOPFGUCKEROMAS TOPFGUCKER

 

Haben auch Sie noch traditionelle  Rezepte von Oma Zuhause und vielleicht schon lange nicht mehr nachgekocht ?
Wenn Sie Lust haben schicken Sie uns Ihre “Omas Rezepte“  vielleicht steht ja schon bald Ihr Rezept in Omas Topfgucker.

 10 Jahre

Omas Topfgucker

Auch Pannen gab es...

Was in Dürn so auf den Tisch kommt:
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Adresse: Geriatriezentrum St. Josef, z.Hd Melanie Knüttel Stichwort: „ Omas Topfgucker“,  
Miltenberger Straße 11-13, 74731 Walldürn      


