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Spendenübergabe

Geburtstage /
Infos Wenn ab und zu die Zeit anhält, dann wird es plötzlich stille, und mitten in der 

schnellen Welt bremst uns ein innerer Wille.

Er will die Zeit zum Halten bringen, wir werden dann wie Kinder 
und in uns fängt es an zu singen: wir fühlen uns gesünder.

Doch leben alle in der Zeit, sie sitzt am längeren Hebel,
und dehnt sich undurchdringlich weit vor uns wie dichter Nebel. 

Mit scharfem Zeiger schlägt die Uhr auf Körper und auf Herzen, 
im Wüstensand verwischt die Spur, der Wind erstickt die Kerzen.

Doch manchmal stockt der Gang der Zeit, wenn ruhige Gedanken
in freier Unbekümmertheit sie weisen in die Schranken.

So spiele ich im heißen Sand und spür die warme Sonne,
so fass ich nach der treuen Hand und fühl der Liebe Wonne.

Ganz stille wird es um die Zeit, die Uhren ticken leiser,
im Vorgefühl der Ewigkeit wird unsre Seele weiser.

„Die Zeit steht still“

z
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Und plötzlich steht das Leben still. Bleibt einfach stehen. Die Pausetaste wurde gedrückt. Ohne 
Vorwarnung. Ein komisches Gefühl. Die tägliche Arbeitsroutine, über die viele von uns sich vor 
kurzem noch so oft beschwert haben, ist mit einem Schlag unterbrochen. Alltagstrott? Gibt es 

nicht mehr. Der bisher immer gleiche Tagesablauf ist plötzlich völlig unvorhersehbar. Haben wir 
uns das nicht immer gewünscht? Raus aus dem Alltag und endlich mal entschleunigen? Stress 
abbauen und sich wieder etwas mehr Zeit für sich selbst nehmen? Doch so haben wir uns das 

Ganze wohl eher nicht vorgestellt.

Die Situation mit dem Coronavirus COVID-19 trifft unsere Einrichtung und insbesondere unsere 

Bewohner als Risikogruppe in unerwarteter und besonderer Härte. In den vergangenen 

Wochen lag es an uns, die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, bestmöglich umzusetzen. Der 

Schutz für unsere Bewohner und ebenso der Eigenschutz für die Mitarbeiter stehen dabei 

immer an erster Stelle..

Was den Kampf gegen die Vereinsamung der Bewohner durch das Kontaktverbot angeht, 

geschieht hier so einiges. Im Garten stand etwa kürzlich ein Open-Air-Konzert auf dem Plan. 

Die Musiker verteilten sich im Innenhof die Bewohner genossen - mit gebührendem Abstand 

auch voneinander - die Musik. Viel genutzt werden auch bereitgestellte Tablets, um per 

Videotelefonie Kontakt zu den Angehörigen zu halten. Und dann sind da noch die vielen Kinder 

und Erwachsene, die mit Briefen, Bildern, Blumengestecke, Plätzchen u. Bastelarbeiten für 

Freude bei den Senioren und dem Personal sorgten. Dafür wollen wir uns heute bei allen recht 

herzlich bedanken. 

Wir sagen Dankeschön!

Wir sind für Sie da !
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Harfe bringt Freude und Unterhaltung

Über ein unter Berücksichtigung 
aller gültiger Abstands- und 
Hygieneregelungen überreich-
tes „frühsommerliches Vorweih-
nachtsgeschenk“ freuten sich 
Verwaltungsleiter Lothar Beger 
sowie Melanie Knüttel und 
Frank Herberich vom Walldür-
ner Geriatriezentrum St. Josef: 
Aus den Erlösen des letztjähri-
gen weihnachtlichen „Buden-
zaubers“ wurde eine Veeh-Harfe 
mit Zubehör und Liederheften 
im Gesamtwert von rund 1600 
Euro erworben.

Wie Beger eingangs sagte, sei 
die ursprüngliche Idee zum Kauf 
des Musikinstruments ein Impuls 
der Sozialen Betreuung gewe-
sen. Den „Budenzauber“, der 
diese Anschaffung ermöglichte, 
lobte er in diesem Sinne als „tol-
le Aktion mit tollem Nebeneffekt“ 
– jener „Nebeneffekt“ bestünde 
nun darin, den Bewohnern St. 
Josefs in Zeiten, in denen kei-
nerlei Musikangebote stattfinden 
können, Unterhaltung und Freu-
de zu schenken. Gerade die im 
Mittelfränkischen durch Her-
mann Veeh entwickelten Veeh-
Harfen werden in der Altenpflege 
immer stärker eingesetzt: „Das 
einfach aufgebaute und dank 
spezieller Notation sehr leicht zu 
beherrschende Instrument mit 
seinem großen Repertoire mögli-
cher Stücke bietet auch all 
denen, die bislang nie selbst 
musiziert hatten, die Möglichkeit 
zur musikalischen Aktivität“, hob 
Beger hervor. Zwar sei das nun 
erworbene Instrument die erste 
Veeh-Harfe des Geriatriezen-
trums, doch könne man bei 
guter Resonanz durchaus über 
den Kauf weiterer Harfen nach-
denken.

wie Melanie Knüttel anführte, 
werden auch die jährlichen 
Besuche der Würzburger Klinik-
Clowns und das „Singen auf 
den Stationen“ mit den Spen-
den aus dem „Budenzauber“ 
bestritten. „Dafür sind wir 
äußerst dankbar“, freute sie sich 
und sagte, dass der „Budenzau-
ber“ seinerzeit nach der Strei-
chung von Weihnachtsmärkten 
in Walldürn konzipiert worden 
sei, um den mehrheitlich auf 
das Haus und dessen nächste 
Umgebung angewiesenen 
Bewohnern des Geriatriezen-
trums weiterhin das zur Lebens-
kultur und Teilnahme an der 
Gesellschaft beitragende Erleb-
nis eines Weihnachtsmarkts 
bieten zu können. „Es handelt 
sich um eine gut angenommene 
Abwechslung für die Heimbe-
wohner, wobei auch die Bevöl-
kerung ein immer größeres 
Interesse zeigt“, hielt sie fest. In 
eigener Sache kündigte Christa 
Greulich an, die Organisation 
des „Budenzaubers“ künftig an 
Monika Dörr zu übertragen, 
aber weiterhin gern im Hinter-
grund behilflich zu sein.

In diesem Sinne dankte er 
Christa Greulich, die den „Bu-
denzauber“ seit zehn Jahren 
initiiert und über das Projekt 
informierte: Seit einem Jahr-
zehnt werden von Privatperso-
nen gespendete Artikel aller 
Art – darunter auch zahlreiche 
weihnachtliche Dekorations-
elemente – ab dem ersten 
Advent bis kurz vor den 
Christtagen in einladendem 
Ambiente zum Kauf angebo-
ten. „Jeder bestimmt selbst, 
was einem der entsprechende 
Artikel wert ist und gibt den 
Betrag in eine daneben ste-
hende Kasse“, erklärte Greu-
lich. Allein im vergangenen 
Jahr seien auf diese Weise 
fast 3300 Euro zusammen 
gekommen. Über die Jahre 
ermöglichten die ansehnli-
chen Einnahmen des „Buden-
zaubers“ eine Fülle von 
Anschaffungen wie etwa the-
rapeutische Handpuppen, das 
im Eingangsbereich postierte 
Aquarium, Kochschürzen, 
Fernsehgeräte und den 
„Snoezelen-Wagen“ sowie 
den Bau von Hochbeeten; 

z

Dankeschön!
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Ein ganz besondere Osterfest

Geriatriezentrum St. Josef Wall-
dürn Aktion „Briefe gegen Ein-
samkeit“ erfährt eine unglaubli-
che Resonanz

Wie schnell sich das Coronavi-
rus ausbreiten kann, wenn es 
erst einmal in eine Pflegeeinrich-
tung eingedrungen ist, zeigt der 
Fall in Würzburg. Die Entwick-
lung dort wird in zahlreichen 
anderen Heimen im Umkreis 
sorgenvoll verfolgt. Dennoch 
lassen sich die meisten Bewoh-
ner und das Personal nicht ent-
mutigen. Im Gegenteil: Die Pfle-
ger und Betreuer leisten unter 
verschärften Hygienebedingun-
gen täglich wertvolle Arbeit und 
geben sich optimistisch.

Für viele Bewohner in Pflegeein-
richtungen ist der regelmäßige 
Besuch der Kinder oder Enkel-
kinder ein wichtiges Ereignis im 
Tagesalltag. Um die Bewohner 
vor einer möglichen Infektion 
mit dem Coronavirus zu schüt-
zen, haben die Verantwortlichen 
bereits vor vier Wochen ein 
Besuchsverbot im Geriatriezen-
trum „St. Josef“ ausgespro-
chen. Dieses gilt auch für die 
engsten Angehörigen, wodurch 
natürlich viele alte oder kranke 
Menschen ein Stück weit von 
der Außenwelt abgeschnitten 
sind.

Doch wie gehen Bewohner und 
Personal des Geriatriezentrums 
damit um? Es wurden in den 
letzten Wochen viele kreative 
Notlösungen geschaffen, um 
den Alltag der Bewohner weiter 
interessant zu gestalten. Dies 
reicht von Videokonferenzen mit 
Angehörigen via Skype, Online-
Gottesdiensten, Outdoor-
Konzerten bis hin zum einfa-
chen Plausch mit den Angehöri-
gen vom Balkon aus.

Die Flut an Briefen und kleinen 
Aufmerksamkeiten, die die 
Bewohner des Geriatriezen-
trums innerhalb weniger Tage 
erreicht haben, hat alle Erwar-
tungen übertroffen. Es ist unbe-
schreiblich, mit wie viel Mühe 
und kreativen Ideen jeder ein-
zelne Brief verfasst oder jedes 
Päckchen gepackt worden ist. 
So erreichte das Geriatriezen-
trum Briefe von Absendern 
jeden Alters, die ganz individuell 
auch ihre persönliche Note ein-
fließen ließen.

Besonders überraschend war 
der Aufruf der Mitarbeiterinnen 
in der Sozialen Betreuung zu 
„Briefen gegen die Einsamkeit“, 
der über soziale Medien und die 
Presse in Windeseile verbreitet 
wurde.
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So berichtet beispielsweise ein 
kleiner Junge von seinem turbu-
lenten Alltag mit seinen 
Geschwistern, Altenpfleger aus 
der Bundeshauptstadt Berlin 
schrieben hoffnungsvolle Worte, 
Anwohner aus der Umgebung 
bastelten und nähten ganz flei-
ßig kleine Überraschungen für 
die Bewohner zu Ostern. Auch 
aus den Werkstätten der 
Lebenshilfe kamen ganz herzli-
che Briefe bei den Bewohnern 
an. Ältere Absender beschrie-
ben die Situation, wie sie sich 
selbst früher als Kind darüber 
freuten wenn zu Weihnachten 
oder Ostern ein Päckchen oder 
mal wieder ein handgeschriebe-
ner Brief per Post ankam. Die 
Liste der wirklich rührenden 
Rückmeldungen an die Bewoh-
ner ließe sich noch lange fort-
setzen.

Die Resonanz bei Bewohnern 
und dem Pflegepersonal ist auf 
jeden Fall durchweg mehr als 
positiv und mancher Bewohner 
hatte beim Lesen Freudenträ-
nen in den Augen. Und selbst 
das Team der Sozialen Betreu-
ung musste beim Vorlesen 
manch Träne wegwischen. Das 
Osterfest 2020 war und ist für 
das Personal und die Bewohner 
ein ganz anderes, aber auch 
ganz besonderes Osterfest.

Den Verantwortlichen des Geria-
triezentrums „St. Josef“ dankten 
für die vielen individuellen Rück-
meldungen an die Bewohner 
und sagten herzlichen Dank. 
Vielleicht hat die Corona-Krise 
auch etwas Positives, dass der 
Alltag wieder ein Stück weit ent-
schleunigt wird und auch das 
Briefeschreiben wieder populä-
rer wird.
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Herr Ludwig Schön

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

Geriatriezentrum St. Josef Platz-
konzert des fünfköpfigen Blech-
bläser-Ensembles des Heeres-
musikkorps Veitshöchheim

Mit Musik geht alles besser – 
gerade in Zeiten, die das 
menschliche Gemüt durchaus 
gewissen Belastungen ausset-
zen. So freuten sich die Bewoh-
ner des Geriatriezentrums „St. 
Josef“ am Donnerstag ganz 
besonders über den Besuch 
des fünfköpfigen Blechbläser-
Ensembles des Heeresmusik-
korps Veitshöchheim. Dessen 
Platzkonzert ermöglichte ein 
Wiederhören mit zahlreichen 
beliebten wie einprägsamen 
Melodien.

Ansprechendes Programm

Das ansprechende Programm 
entführte sein Publikum in die 
Welt klassischer und moderner 
Musik: Die Bandbreite reichte 
von George Bizets „Tri-
umphmarsch“ aus der Oper 
„Carmen“ über „Hey Jude“ als 
größtem Erfolg der legendären 
Beatles, bis hin zu äußerst raffi-
niert gespielten Variationen des 
im deutschen Sprachraum unter 
dem Titel „Ein schöner Tag“ 
besonders bekannt geworde-
nen Welthits „Amazing Grace“.

An die schwedische Popgruppe 
„Abba“ erinnerte das ausge-
sprochen hörenswerte Medley 
mit Liedern wie „Mamma Mia“, 
„Super Trouper“, „Thank You 
For The Music“ und „The Win-
ner Takes It All“, während das 
flotte Potpourri „Wien bleibt 
Wien“ die schönsten musikali-
schen Erinnerungen an Öster-
reich inklusive des „Radetzky-
marschs“ miteinander ver-
schmelzen ließ. Bei alledem 
kam natürlich rasch der Wunsch 
nach einer Zugabe auf, der in 
Form des beschwingten Gilbert-
O'Sullivan-Klassikers „Matrimo-
ny“ gern erfüllt wurde.

Mit Grußworten ergänzten Wall-
dürns Bürgermeister Markus 
Günther sowie Hauptfeldwebel 
Mathias Michael Müller, der den 
Nachmittag auf vergnügliche 
Weise moderiert hatte, die Dar-
bietung.

„In Walldürn ein sehr gern gesehener Gast“
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Musik erfreut die Seele, was wir 
speziell jetzt auch bitter nötig 
haben“, hielt der stellvertretende 
Verbandsvorsitzende des Kran-
kenhausverbandes fest und 
bezeichnete das auch die feierli-
chen Gelöbnisse begleitende 
Blechbläser-Ensemble als „in 
Walldürn sehr gern gesehenen 
Gast“. Sein Dank galt neben 
den Musikern vor allem Verwal-
tungsleiter Lothar Beger und 
dem Team der Sozialen Betreu-
ung um Melanie Knüttel, das für 
ein buntes wie hochwertiges 
Unterhaltungsprogramm           
in St. Josef sorgt.

Hauptfeldwebel Mathias Michael 
Müller stellte den Zuhörern die 
Musiker vor und freute sich darü-
ber, allen Gästen eine Auszeit 
vom Alltag geschenkt zu haben.

Organisiert wurde der Auftritt auf 
das Bestreben Lothar Begers. In 
einer überregionalen Veröffentli-
chung hatte er einen Bericht zu 
den Unterstützungsmaßnahmen 
der Bundeswehr während der 
Corona-Pandemie gelesen, die 
der früher als Kommandeur der 
Hardheimer Carl-Schurz-
Kaserne tätige, zwischenzeitlich 
zum Generalmajor ernannte 
Karsten Breuer, mit seinem Stab 
auf Bundesebene koordiniert.

Kurzerhand nahm Beger die 
alten Kontakte wieder auf. „Die-
ses Konzert haben wir auch 
Karsten Breuer zu verdanken“, 
hob er hervor und überreichte 
an die engagierten Musiker Prä-
sente, ehe er die Combo des 
Heeresmusikkorps zu einem 
Imbiss einlud.
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Zwei neunjährige Mädchen aus Walldürn haben mit einer ungewöhnlichen Aktion Geld für die Bewoh-

ner des Geriatriezentrums gesammelt. Den Impuls für die Sammlung lieferte die Tageszeitung. Nach-

dem die beiden  erfahren hatten, dass die Bewohner aktuell wenig Besuch bekommen dürfen, wollten 

sie den älteren Menschen eine Freude bereiten. Die beiden hatten sich dann nach langer Kontaktsper-

re erstmals wieder getroffen und dabei viel gebastelt. Da kam ihnen der Einfall, ihre Bastelideen zu 

kombinieren und damit andere zu erfreuen. Den ganzen Nachmittag. stellten sie Smileys her, um diese 

am darauffolgenden Tag unter den Nachbarn zu verteilen und in diesem Zug eine Spende für einen 

gemeinnützigen Zweck zu bitten. Das Geriatriezentrum St. Josef war den beiden am bekanntesten, 

weil es in der Nähe ihres Wohngebietes liegt, also beschlossen sie, das gesammelte Geld für einen Eis 

Nachmittag zu übergeben. Der geplante Eis Nachmittag fand dann auch zugleich am Mittwoch den 01. 

Juli auf den Stationen statt. Die Bewohner hatten die Auswahl zwischen zwei leckeren Eisbechern und 

erfreuten sich sehr darüber. Die Bewohner möchten sich hiermit bei den Mädchen für die tolle Aktion 

bedanken.

Selia Dörr und Leona Neckermann aus Walldürn sammelten für unsere Bewohner

Ein Korb voller Leckereien

Die Corona-Pandemie stellt gerade in Pflegeheimen wohnhafte Senioren vor große emotionale Heraus-
forderungen: Zwar wurden die Besuchsverbote bereits gelockert, doch können Einsamkeit und soziale 
Isolation Schwermut und Angst auslösen – nicht zuletzt, da auch zahlreiche sonst zum festen Pro-
gramm gehörende, für Abwechslung, zwi-
schenmenschliche Kontakte und die Teil-
nahme an der Gesellschaft sorgende Ange-
bote derzeit entfallen.

Dahingehend freuen sich die Bewohner des 
Walldürner Geriatriezentrums St. Josef 
sicher umso mehr über eine Spende, die 
ihnen Sven Paar von der Wäscherei Paar 
aus Walldürn am Dienstag überreichte: 
Jeder der im Haus lebenden Senioren erhält 
einen mit allerhand Genussreichem gefüll-
ten Präsentkorb.

„Er enthält Fruchtsaft, Sekt, alkoholfreies 
Bier, Süßigkeiten, Handcreme, Rätselmaga-
zine und auch Fensterdekorationen“, erklärte Sven Paar.

Die Idee zu dieser besonderen Gabe kam Paar beim Blick auf die Situation vor Ort und vergleichbare 
Vorkommnisse im privaten Bekanntenkreis: „Gerade die Alten und Kranken sind die Leidtragenden der 
Situation“, betonte er nachdenklich und erhoffte, mit den Körben etwas Freude und auch Lebensquali-
tät schenken zu können. Die Bewohner freuten sich sehr über die Leckereien, während Melanie Knüt-
tel,Frank Herberich und Benjamin Knörzer herzlich für die Spende dankten. ad
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Geburtstage im Juli

am 3. Frau Hildegard Böhme

am 3. Frau Inge Günther

am 14. Frau Ingrid Schirmer

am 17. Frau Theresia Greulich

am 19. Frau Berta Baumann

am 28. Frau Anna Sauer

Geburtstage im August

am 12. Frau Gisela Biller

am 13. Frau Antonia Gerold

am 15. Herr Anton Sellner

am 18. Frau Helene Kaufmann

am 21. Frau Maria Bundschuh

am 25. Frau Marie Zimmermann

am 27. Frau Ingeborg Steiner

Geburtstage September

am 6. Frau Rosalinde Neuberger

am 24. Frau Laura Haas

am 24. Herr Ludwig Thoma

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.
Dafür bieten wir Einzelbetreuung auf Station

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

Team der Sozialen Betreuung

Telefon 06282/930248

Hab Geduld!Die Dinge verändernsich zum Besseren,auch wenn es sichnicht so anfühlt.

„ 

„Jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, ist ein Wunder. Auch Du bist einzigartig und 
unverwechselbar… ein Wunder. Freu Dich, dass Du die Zeit bekommst, diese Welt in all ihrer 
Schönheit zu entdecken und zu genießen. Denn heute ist nicht ein Tag, heute ist Dein Tag! Alles 

Liebe zum Geburtstag“.

Zum Geburtstag
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Wir gedenken unseren lieben Verstorbenen. In unserer Erinnerung behalten wir sie lebendig.

Frau Gertrud Friedlein verstorben am 10. April im Alter von 89 Jahren

Herr Erich Henn verstorben am 21. April im Alter von 99 Jahren

Herr August Erb verstorben am 9. Mai im Alter von 97 Jahren

Frau Gertrud Herberich verstorben 8. Juni im Alter von 95 Jahren

Frau Martina Berberich verstorben am 8. Juni im Alter von 69 Jahren

  

        

Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen.

Später, wenn…später, wenn Stunden leiser in Tage fallen,
Krankheit zur Stille zwingt, später, wenn Füße zu kraftlos und müde sind,

der Abwechslung nachzujagen, später, wenn plötzlich vieles verstummt,
alles Gute zerrinnt, dann wird sich manch einer fragen, warum haben wir nicht damals 

erkannt, dass später gleich beginnt. Ich hätte früher aufgehört,
später zu sagen.

Trauer
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Kolpingsfamilie Walldürn Spende 
statt weitere Nominierung

Päckchen für die Bewohner

Not macht erfinderisch: In Zei-
ten, in denen kaum Vereinsakti-
vitäten möglich sind, überra-
schen deren Verantwortliche mit 
anderen Aktionen – neben den 
vielen Beiträgen in sozialen Netz-
werken wie der Klopapier-
Challenge auch abseits der 
sozialen Medien mit anderen 
Überraschungen. Dabei kom-
men durchaus gute Dinge 
heraus, wie sich einmal mehr 
dieser Tage bei einer Übergabe 
von Überraschungspäckchen 
an die Bewohner des Geriatrie-
zentrums „St. Josef“ durch die 
örtliche Kolpingsfamilie zeigte.

„Wir wurden nominiert, hatten 
aber das Gefühl, dass wir mit 
einer solidarischen Aktion nach-
haltiger sind als mit kreativen 
Klopapierspielen.“ So im Tenor 
die Verantwortlichen der Kol-
pingsfamilie am Geriatriezen-
trum. Nachdem diese von einer 
anderen benachbarten Kol-
pingsfamilie nominiert worden 
war, ist anstelle eines weiteren 
Videoclips im Austausch unter-
einander eine neue Idee ent-
standen.

„Wir haben überlegt, was man 
in den Zeiten Sinnvolles 
machen kann“, sagen Bernhard 
Kehl und Maximilian Dunkel von 
der Kolpingsfamilie. „Deshalb 
haben wir die Aktion „Überra-
schungspäckchen“ ins Leben 
gerufen und möchten damit 
einsamen und isolierten Mit-
menschen eine kleine Freude 
bereiten.“

Die Bewohner sagen „Dankeschön“
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Die ersten Päckchen gingen 
nun an das Geriatriezentrum 
und konnten im Außenbereich 
des Zentrums übergeben wer-
den. Verwaltungsleiter Lothar 
Beger, Pflegedienstleiter Frank 
Herberich und Melanie Knüttel 
vom Team der Sozialen Betreu-
ung nahmen die Päckchen in 
Empfang. „Eine tolle Geste, für 
die wir uns im Namen der 
Bewohner bedanken“, freute 
sich Lothar Beger und dankte 
den Kolpingvorständen, die im 
Vorfeld mit den Verantwortlichen 
des Geriatriezentrums abge-
stimmt hatten, womit man den 
Bewohnern eine Freude berei-
ten könnte.

Jahrelange Bindung

Dass die Kolpingsfamilie dabei 
zunächst auch an das Geriatrie-
zentrum gedacht hatte, war 
naheliegend, gibt es zu dieser 
Einrichtung doch eine jahrelan-
ge Bindung. Zumindest an Fast-
nacht gehören die Strohbären 
der Kolpingsfamilie fast schon 
zum Inventar, denn ein Rosen-
montag im Geriatriezentrum 
ohne die Strohbären wäre 
undenkbar. Und so hofft man 
gemeinsam, dass bis zur nächs-
ten Fastnachtskampagne auch 
wieder ein Zusammentreffen 
möglich ist.

Die ersten Päckchen wurden 
gleich am Abend geöffnet und 
haben sehr zur Ermunterung 
der Heimbewohner beigetragen 
„So eine Eierlikörpraline und ein 
Piccolo bekommt man ja auch 
nicht jeden Tag“ betonte eine 
Bewohnerin, die sich wie alle 
anderen Bewohner bei den 
Spendern bedankt.

Die Kolpingsfamilie Walldürn hat 
niemanden nominiert, aber viel-
leicht findet diese Challenge 
entsprechende Nachahmer und 
der ein oder andere Verein oder 
Bürger folgen dem Beispiel und 
packen ein Überraschungs-
päckchen für ein Pflegeheim 
oder eine andere Gemein-
schaftsunterkunft.

Schnappschüsse

Waffeln backen auf Station

Das Team gewinnt 1. Stunde Hit Radio Antenne 1

Therapie mit Patrick
Die „ Strick Damen“


