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Musikalische
Reise

In der persischen Mystik wird von einem Wanderer erzählt, der mühselig auf einer scheinbar endlos 
langen Straße entlang zog. Er war über und über mit Lasten behangen: Ein schwerer Sandsack hing an 
seinem Rücken, um seinen Körper war ein dicker Wasserschlauch geschlungen. In der rechten Hand 
schleppte er einen unförmigen Stein, in der linken einen Geröllbrocken. Um seinen Hals baumelte an 
einem ausgefransten Strick ein alter Mühlstein. Rostige Ketten, an denen er schwere Gewichte durch 
den staubigen Sand schleifte, wanden sich um seine Fußgelenke. Auf dem Kopf balancierte der Mann 
einen halbfaulen Kürbis. Bei jedem Schritt, den er machte, klirrten die Ketten. Ächzend und stöhnend 
bewegte er sich Schritt für Schritt vorwärts, beklagte sein hartes Schicksal und die Müdigkeit, die ihn 
quälte. Auf seinem Wege begegnete ihm in der glühenden Mittagshitze ein Bauer. Der fragte ihn:     
"Oh, müder Wanderer, warum belastest du dich mit diesen Felsbrocken?" - "Zu dumm", antwortete der 
Wanderer, "aber ich hatte sie bisher noch nicht bemerkt." Darauf warf er die Brocken weit weg und 
fühlte sich viel leichter. Wiederum kam ihm nach einer langen Wegstrecke ein Bauer entgegen, der sich 
erkundigte: "Sag, müder Wanderer, warum plagst du dich mit dem halbfaulen Kürbis auf dem Kopf und 
schleppst an Ketten so schwere Eisengewichte hinter dir her?" Es antwortete der Wanderer: "Ich bin 
sehr froh, dass du mich darauf aufmerksam machst; ich habe nicht gewusst, was ich mir damit antue." 
Er schüttelte die Ketten ab und zerschmetterte den Kürbis im Straßengraben. Wieder fühlte er sich 
leichter. Doch je weiter er ging, um so mehr begann er wieder zu leiden. Ein Bauer, der vom Feld kam, 
betrachtete den Wanderer erstaunt: "Oh, guter Mann, du trägst Sand im Rucksack, doch was du da in 
weiter Ferne siehst, ist mehr Sand, als du jemals tragen könntest. Und wie groß ist dein Wasser-
schlauch ~ als wolltest du die Wüste Kawir durchwandern. Dabei fließt neben dir ein klarer Fluss, der 
deinen Weg noch weit begleiten wird!" "Dank dir, Bauer, jetzt merke ich, was ich mit mir herumge-
schleppt habe." Mit diesen Worten riss der Wanderer den Wasserschlauch auf, dessen brackiges 
Wasser auf dem Weg versickerte, und füllte mit dem Sand aus dem Rucksack ein Schlagloch. Sinnend 
stand er da und schaute in die untergehende Sonne. Die letzten Sonnenstrahlen schickten ihm die 
Erleuchtung: Er blickte an sich herab, sah den schweren Mühlstein an seinem Hals und merkte plötzlich, 
dass der Stein es war, der ihn so gebückt gehen ließ. Er band ihn los und warf ihn, so weit er konnte, in 
den Fluss. Frei von seinen Lasten, wanderte er durch die Abendkühle, eine Herberge zu  finden.
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Maibrunch

Maibrunch im Geriatriezentrum 

St. Josef: Viele Bewohner und 

Angehörige begaben sich auf 

den Weg ins Erdgeschoss, um 

sich an dem reich gedeckten 

Buffet zu erfreuen: ein guter 

Hefezopf, Brötchen aller Art, 

Brezeln, Platten mit reichlich 

Wurst und Käse, verschiedene 

Aufstriche und nicht zuletzt der 

allseits beliebte Lachs mit viel 

Zwiebeln, dazu durfte natürlich 

das Rührei nicht fehlen. Mit fach-

männischer Hand zubereitet 

von Küchenchef Bernhard 

Kirchgessner und seinem Team.

Ab 9.00 Uhr Uhr trafen die 

ersten Bewohner voller Unge-

duld in der Begegnungstätte 

ein, zum offiziellen Beginn um 

9.30 Uhr Uhr waren die Tische 

fast zur Hälfte besetzt. Nach der 

Begrüßung der Gäste durch das 

Team der Sozialen Betreuung 

wurde das Büffet eröffnet. Aber 

auch wer sich noch etwas mehr 

Ruhe gönnte und später kam, 

musste das Sprichwort: „Der 

frühe Vogel fängt den Wurm“ 

auf keinen Fall fürchten: Drohte 

eine der Leckereien zur Neige 

zu gehen, war sofort für Nach-

schub gesorgt. Um 13.30 Uhr 

verließen die letzten Bewohner 

den Saal – rundum zufrieden 

mit Speis und Trank und der 

heiter-geselliger Stimmung.
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Bruncheinladung - Sonntagmorgen
keiner muss für's Essen sorgen

ab ins Geriatriezentrum
Wohlbefinden rundherum 

dann zwei Brötchen, Marmelade
eigentlich ist es doch schade
wenn man nicht den Käse isst

dass den Lachs man nicht vergisst

dazu Rührei und Tomate
die geschnitten zum Salate
das gesunde Etwas bringt
hoffe, dass es auch gelingt

und man spült mit Sekt hinunter
noch mal Kaffee, das macht munter

und die Kellner, schnell und schneller
räumen ab gebrauchte Teller

Ein, zwei Stündchen nun Geplapper
und man lauscht schon dem Geklapper

aus der Küche , guter Duft-
ist es Braten? füllt die Luft

und zurück geht's zum Buffet
dort schwimmt Fisch im Sahnesee
und vom Kalb das Gulasch, mild

jedoch - Hunger ist gestillt

mmmh, Gratin von guter Knolle
ob er  noch  was nehmen wolle

fragt die Gattin ihren Mann
und schaut ihn anklagend an

denn schon dreimal nahm er viel
viertes Mal war nun sein Ziel

also lässt er es jetzt sein
denn man trägt's Dessert herein

und man riecht schon den Kaffee
besser jetzt ein Kräutertee ?
Auch die schönste Völlerei
ist doch irgendwann vorbei

Das Volumen von dem Magen
kann begrenzt nur Brunch ertragen !

Christina Dittwald
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Ausflug zum Kloster Engelberg

Wie schon fast traditionell fuh-
ren auch in diesem Jahr die 
Bewohner des Geriatriezen-
trums St. Josef mit dem Team 
der Sozialen Betreuung zum 
Kloster Engelberg nach Groß-
heubach. Dort angekommen 
besuchten die Teilnehmer zuerst 
die Kerzenkapelle im Franzis-
kusgarten, wo Kerzen der Dank-
barkeit für die Verstorbenen 
angezündet wurden. Anschlie-
ßend ging es in die Marienka-
pelle zur gemeinsamen kleinen 
Andacht. Die Bewohner genos-
sen in der Sonne sitzend trotz 
etwas frischer Temperaturen 
den wunderbaren Ausblick über 
das Maintal, dabei kamen auch 
die eine oder andere Erinnerung 
an die vergangenen Ausflügen 
mit den Familien. Zum 
Abschluss durfte der Besuch in 
der Klosterschenke natürlich 
nicht fehlen, wo jeder auf seine 
Kosten kam. Auch bestand die 
Möglichkeit sich mit Leckereien 
oder christlichen Geschenken 
aus dem Klosterladen einzude-
cken. Gut gelaunt fuhr die Rei-
segruppe am späten Nachmit-
tag wieder zurück nach        
Walldürn.
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Musikalische Reise mit Herr Möller

Musik ist die älteste Sprache der Welt , 

international sie uns unterhält , 

singen und musizieren kostet kein Geld 

und es ist ein ' WEITES FELD ' . 

Sie führt schnell zu Gemeinsamkeit , 

in Gruppen oder auch zu zweit , 

fördert sie den Sinn für Takt - Gefühl 

beim Tanzen führt es zum swingendem Stil . 

Kurzum Musik bringt Spaß und gute Laune , 

ja man höre und man staune ! 

Ein Lächeln erhellt auch dein Gesicht , 

wenn zu dir diese Sprache spricht
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Wir sind für Sie da !

Humor als Türöffner

Für gute Laune sorgten wieder 
mal die Klinikclowns Lachträ-
nen aus Würzburg im Geriatrie-
zentrum St. Josef „ein Zuhause 
im Alter“. „Begegnung und Zeit 
schenken“ – sind die Schwer-
punkte der Arbeit der Klinik-
clowns mit Senioren und 
demenzerkrankten Menschen. 

Für die Clowns ist das eine 
besondere Herausforderung: 
Sie müssen die erkrankten, 
älteren Menschen sehr behut-
sam, sehr individuell und mit 
großem Einfühlungsvermögen 
ansprechen.

Die Figur des Clowns hilft hier-
bei in besonderer Weise. 
Clownin Schnipsel und Schla-
wine spulen bei ihren Auftritten 
kein festes Programm ab. Sie  
gehen spontan mit dem um, 
was gerade in den Zimmern 
oder in den Gruppen 
geschieht. Dabei nehmen sie 
die Menschen sehr ernst, aber 
eben auf leichte und           
komische Art. 
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Sie animieren zu körperlichen 
Aktionen, zu gemeinsamen 
Spielaktivitäten und Erlebnis-
sen. Aber sie setzten auch Emo-
tionen in Bewegung: Sie holen 
die Bewohner aus ihrer Lethar-
gie, ihrer Trauer, ihrer Depressi-
on und manchmal auch aus 
ihrer Verwirrung. „Das kommt 
bei unseren Bewohnern ganz 
hervorragend an. Schöne Erin-
nerungen werden geweckt 
beim Singen vertrauter Lieder, 
Geschichten werden erzählt – 
immer begegnen. Sie bringen 
gute Laune und Leichtigkeit  
Gerade in Geriatriezentren und 
auf Demenzstationen bauen die 
Clowns Brücken in die Welt, 
denn durch ihre Visite gewin-
nen die Bewohner spürbar wie-
der Interesse an ihrem Umfeld. 
Für viele wird der Clownbesuch 
immer mehr zu einer wichtigen 
emotionalen Bezugsperson, die 
Gefühle teilt, Zeit, Aufmerksam-
keit und Zuwendung schenkt. 
Wir sind sehr froh, bei uns im 
Geriatriezentrum die Klinik-
clowns jährlich einsetzen zu 
können“, erzählt Melanie Knüt-
tel vom Team der Sozialen 
Betreuung.
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Dankeschön an alle fleißigen Helfern

Fronleichnamsprozession
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Geburtstage im Juli

am 11. Frau Kordula Kuhn

am 14. Frau Ingrid Schirmer

am 15. Frau Annemarie Kilian

am 17. Frau Ida Stalf

am 29. Frau Maria Scheck

Geburtstage im August

am 12. Frau Irmgard Schweigert

am 14. Frau Edeltrude Bahndorf

am 15. Herr Anton Sellner

am 16. Frau Irma Kyselka

am 26. Frau Else Kaiser

am 27. Frau Ingeborg Steiner

am 30. Frau Anna Reichert

Geburtstage im September

am 23. Frau Marie Schneider

am 24. Frau Laura Haas

am 24. Frau Renate Kirchgessner

am 24. Herr Ludwig Thoma

Unsere Wünsche zum Geburtstag

TERMINE

7. Juli Grillabend mit Sommerserenade ab 16.00 Uhr

20. Juli Fröhliche Singrunde in der BG 15.00 Uhr

27. Juli Frühstück Gruppe „ Lebensfreude“ 

mit Doris Künkel

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

Musikalische Reise mit Herr Möller
15. Juli ab 14.30 Uhr auf den Stationen
11. August
25. August
12. September

14. September Fröhliche Singrunde in der BG 
15.00 Uhr

16.August 2017

Ferienprogramm „Omas Topfgucker“

- neue Homepage - neue Homepage - neue Homepage -

Blumen sind das Bild der Freude,
drücken mehr als Worte aus.
Drum pflückt' ich für Dich heute
diesen bunten Blumenstrauß.

Meine Wünsch am heut'gen Tage
hab ich all hineingelegt.
Möge er Euch nun auch sagen,
was mein Herz so tief bewegt.

Mögen Euch auf Eurem Pfade
in dem frischen Lebensgrün
überalle durch Gottes Gnade
viele tausend Blumen blühn.
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Zutaten für 4 Personen: 3 EL Öl, 1 Zwiebel(n), 200g Grünkern( geschrotet), 0,38 Liter Wasser,
2 Eier, Salz, Pfeffer, Kräuter gemischt/1 ½ kg Kartoffeln, fest kochende,
1 Zwiebel, ¾ Würfel Rinderbouillon, 3 EL Essig, 6 EL Öl, 75 g Speck 
durchwachsener ( je nach Geschmack ), 1-2 Eigelb, Salz und Pfeffer

  

Zubereitung Grünkernküchle:
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und andünsten.
Den Grünkernschrot mit dazugeben und mit anrösten. Mit Wasser aufgießen, umrühren und bei 
schwacher Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Ausquellen lassen, abkühlen, die Eier dazugeben, 
mit den Kräutern und Gewürzen abschmecken und aus der Masse 8 Küchle formen. Die Küchle in 
einer Pfanne bei milder Hitze ca. 10 Minuten goldbraun braten.

Zubereitung Kartoffelsalat:
Kartoffeln als Pellkartoffeln abkochen. Kartoffeln mögl. noch heiß schälen und in Scheiben 
schneiden. Zwiebel würfeln und über die Kartoffeln geben, ¾ Würfel Rinderbouillon auf 1 Tasse 
Wasser aufkochen lassen und über die Kartoffeln geben evtl. gewürfelten Speck zugeben.
Marinade:  2 Eigelbe in eine Schüssel geben, dazu ganz langsam 6 EL. Öl und 3 EL. Essig 
dazugeben. Marinade über die Kartoffeln geben. Zugedeckt 30 Minuten ziehen lassen.
Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je nach Kartoffelsorte muss man nochmals etwas 
Brühe zugeben,da fast alles restlos von den Kartoffeln aufgezogen wird.

Was in Dürn so auf den Tisch komm:

Der Grünkern
Ein Mensch, der sich ein Küchle briet,

Bemerkte das ihm das mißriet.

Jedoch, da er es selbst gebraten,

Tut er, als wär es ihm geraten,

Und, um sich nicht zu strafen Lügen,

Ißt er’s mit herzlichem Vergnügen. 

Grünkernküchle mit Kartoffelsalat

Haben Sie Fragen oder Anregungen rund um’s Blättle, wenden Sie sich bitte an Frau Knüttel oder Frau Künzig
Telefon: 0 62 82 - 93 02 48
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Wir gedenken unseren lieben Verstorbenen in unserer Erinnerung behalten wir sie lebendig.

          Frau Gertrud Schirmer verstorben am 31. Dezember im Alter von 92 Jahren

         Frau Hiltrud Eck verstorben am 17. April im Alter von 94 Jahren

        Frau Aloisia Lyssy verstorben am 22. April im Alter von 94 Jahren

       Frau Herta Proksch verstorben am 30. Mai im Alter von 96 Jahren

      Herr August Ballweg verstorben am 17. Juni im Alter von 95 Jahren

Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen.

   
   
    Doch Friede, Ruhe, Himmel, Erde, Gott,
    das ist mir nicht genug.
    Ich brauche eure Liebe noch dazu.
    Mein Weg darf dann gern endlos sein,
    selbst ohne Ziel,
    ich kann ihn gehen,
    solang ich eure Liebe spür.
    Lasst mich nun los
    und bleibt mir nah,
    dann bin ich doch nicht ganz allein.
    So kann ich gehen.
    Getrost und hoffnungsvoll ruf ich "adieu",
    und leise füge ich hinzu:
    "Bis dann,
    vielleicht gibt's doch ein Wiedersehn
    wer weiß schon, wo und wie und wann,
    bis dann!

 Vor mir liegt ein unbekannter Weg,
    den ich nun wohl alleine geh.

    Ich geh voraus!

   Wohin der Weg mich führt,
    ich weiß es nicht.
    Vielleicht ist da ein Ziel;
    doch ungewiss ist auch,
    ob ich es je erreich;
    und niemand weiß,
    ob wir uns jemals
    wirklich wiedersehen.
    Ich blieb so gerne hier;
    doch da ich gehen muss,
    gehe ich getrost.
    Der Weg ist ungewiss,
    das Ziel ist's ebenso.
    Doch Leid wird da nicht sein.
    Kein Schmerz wird meinen Körper quälen.
    Der Himmel strahlt stets über mir,
    und unter mir wird stets die Erde sein,
    wo ich auch bin und wie.
    Das ist gewiss.
    Zu hoffen wage ich zudem,
    dass Gottes Liebe
    mich umgibt wie nie zuvor.

Frank Maibaum
Pilgerkreuz und der Weg ist das Ziel von Werner Blaschke
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Danke den Schülern der Auerberg Werkrealschule

                             und Ute Pföhler 

Krankenwallfahrt
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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.

Adresse: Geriatriezentrum St. Josef, Stichwort: „ Omas Topfgucker“,          Miltenbergerstr. 11-13, 74731 Walldürn. Wir freuen uns darauf !

Was in Dürn so auf den Tisch kommt:

z.Hd. Frau Melanie Knüttel

Zutaten:

Sommereintopf

4 Kohlrabi, 4 Möhren, 400 g Hackfleisch,
Halb und Halb oder Rinderhack, 500 ml Gemüsebrühe,
500 g Kartoffeln 2 große Zwiebeln, Salz und Pfeffer,
2 EL Butter, Öl, 2 Eier, 2 EL Paniermehl, Petersilie, Muskat

Mit Sonnenhut und Spaten
tust du durch den Garten waten.
Das Beet wird nun umgegraben
denn später willst du dich laben.
An Gemüse frisch und gut
so wie es bei dir wachsen tut.
Hast Kohlrabi und auch Möhren
viele Düfte dich betören
von den Kräutern nebenan
die man auch bald ernten kann.
Dann wird gekocht und eingewecktweil 
es dann noch besser schmeckt.

von Alexandra Muders

Kartoffeln, Kohlrabi und Möhren putzen und schälen. Die Kohlrabi in Stäbchen - die Möhren in Scheiben 
und die Kartoffeln in Würfel schneiden. Zwiebeln schälen und würfeln, die Hälfte für das Hackfleisch 
beiseite legen. Hackfleisch mit Pfeffer, Salz und den Eiern und Paniermehl zu einem Teig verarbeiten
mit Muskatnuss würzen und mit feuchten Händen walnussgroße Bälle formen auf ein Küchenbrett legen.
In einem großen Topf die Butter oder Öl erhitzen und die Zwiebeln anschwitzen dann die Kartoffeln
dazu geben und mit Brühe ca. 20 Minuten dünsten. Nach 10 Minuten die Möhren und die Kohlrabi
dazu geben. Mit Salz, Muskatnuss und Pfeffer abschmecken und kurz vor Garende die Hackbällchen
auf das Gemüse legen noch weitere 15 Minuten bei mäßiger Hitze gar ziehen lassen.
Mit kleingehackter Petersilie bestreuen.
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Zutaten für 4 Personen: 3 EL Öl, 1 Zwiebel(n), 200g Grünkern( geschrotet), 0,38 Liter Wasser,
2 Eier, Salz, Pfeffer, Kräuter gemischt/1 ½ kg Kartoffeln, fest kochende,
1 Zwiebel, ¾ Würfel Rinderbouillon, 3 EL Essig, 6 EL Öl, 75 g Speck 
durchwachsener ( je nach Geschmack ), 1-2 Eigelb, Salz und Pfeffer

  

Zubereitung Grünkernküchle:
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und andünsten.
Den Grünkernschrot mit dazugeben und mit anrösten. Mit Wasser aufgießen, umrühren und bei 
schwacher Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Ausquellen lassen, abkühlen, die Eier dazugeben, 
mit den Kräutern und Gewürzen abschmecken und aus der Masse 8 Küchle formen. Die Küchle in 
einer Pfanne bei milder Hitze ca. 10 Minuten goldbraun braten.

Zubereitung Kartoffelsalat:
Kartoffeln als Pellkartoffeln abkochen. Kartoffeln mögl. noch heiß schälen und in Scheiben 
schneiden. Zwiebel würfeln und über die Kartoffeln geben, ¾ Würfel Rinderbouillon auf 1 Tasse 
Wasser aufkochen lassen und über die Kartoffeln geben evtl. gewürfelten Speck zugeben.
Marinade:  2 Eigelbe in eine Schüssel geben, dazu ganz langsam 6 EL. Öl und 3 EL. Essig 
dazugeben. Marinade über die Kartoffeln geben. Zugedeckt 30 Minuten ziehen lassen.
Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je nach Kartoffelsorte muss man nochmals etwas 
Brühe zugeben,da fast alles restlos von den Kartoffeln aufgezogen wird.

Was in Dürn so auf den Tisch komm:

Der Grünkern
Ein Mensch, der sich ein Küchle briet,

Bemerkte das ihm das mißriet.

Jedoch, da er es selbst gebraten,

Tut er, als wär es ihm geraten,

Und, um sich nicht zu strafen Lügen,

Ißt er’s mit herzlichem Vergnügen. 

Grünkernküchle mit Kartoffelsalat

Haben Sie Fragen oder Anregungen rund um’s Blättle, wenden Sie sich bitte an Frau Knüttel oder Frau Künzig
Telefon: 0 62 82 - 93 02 48


