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vieL spass beim Lesen! – die Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nur wenige tage nach der sonnenwende, die 
den kalendarischen sommer terminiert, er-
scheint die neue ausgabe unserer senioren-
zeitschrift panorama. Zeitgleich kündigen uns 
die meteorologen die bisher heißesten tage die-
ses Jahres an. Für viele von uns ein deutliches 
signal, die Wohnung vor sonnenstrahlen zu 
schützen, ausreichend kühle Getränke bereit-
zustellen und den aufenthalt an den im Früh-
jahr so beliebten sonnenplätzen zu verkürzen. 

der sommer steht ins Haus. die spargel-, Rha-
barber und erdbeerzeit neigt sich dem ende zu. 
dafür leuchten schon die ersten kirschen und 
Johannisbeeren hintern den grünen blättern 
hervor. erinnerungen an vergangene Zeiten 
werden wach: sorgenfreie stunden auf kirsch- 
und apfelbäume, die vor der sonne schützten 
und zudem erste heranreifende Früchte boten. 
akrobatische Übungen zwischen den Ästen der 
obstbäume, um an die Früchte zum direkten 
verzehr oder für die anschließende verarbei-
tung zur vorratshaltung zu gelangen.

mühevoller war da schon die Heu- und Ge-
treideernte, die im sommer anstand. Frühes 
aufstehen, um in kühlen morgenstunden Gras 
und korn zu schneiden, prägte in vielen Fami-
lien den tagesablauf. Was heute moderne land- 

und hauswirtschaftliche Geräte in kurzer Zeit 
leisten, musste vor Jahrzehnten in mühevoller 
Handarbeit bewältigt werden. Ganze Familien 
und dorfgemeinschaften halfen, um die som-
merfrüchte unter dach und Fach zu bringen. 
auch wenn heute für viele von uns die vorrats-
haltung in den sommermonaten nicht mehr 
im vordergrund steht, schätzen wir doch diese 
fruchtbare Zeit des Jahres genauso, wie viele 
Generationen vor uns. Wie früher gilt es auch 
heute, diese Jahreszeit mit ihren vorzügen zu 
genießen, gemeinsam Zeit zu verbringen und 
so manches Fest miteinander zu feiern. 

auch in unseren seniorenzentren stehen im 
Juli die gemeinsamen sommerfeste ins Haus. 
mitarbeitende und ehrenamtliche bereiten die-
se Feiern mit Freude und engagement vor, da-
mit unsere bewohner mit ihren angehörigen 
in gemeinsamer Runde die wärmste Jahres-
zeit feiern und genießen können. Gemeinsame 
stunden, in denen der alltag ein anderes Ge-
sicht bekommt und der zwischenmenschliche 
kontakt aufgebaut und gepflegt werden kann.

allen bewohnern, angehörigen, mitarbeiten-
den und ehrenamtlichen wünschen wir viel 
spaß bei der Lektüre und schöne, unvergessli-
che sommertage.

Dr. Antonia Büchner

Kaufmänn. Direktorin
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1489

Michael Raditsch
 
stellv. Hausoberer
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1315

Christian Knittel

Pflegedirektor
Seniorenzentren
Tauberfranken
Tel. 09341 800-1432
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VERMIScHTES

Seniorinnen und Senioren feiern einjährigen Geburtstag im Heim

Jubiläum in St. Hannah

365 Tage Seniorenzentrum St. Hannah Dis-
telhausen – diesen Meilenstein konnten 
Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbei-
tende am 4. April in Distelhausen feiern. 
Mit dabei: Ortsvorsteher Lothar Lauer. 

tung einbringen und unser seniorenzentrum 
genauso auch nach außen spiegeln.“ daher 
sei er besonders froh, dass sein dienstantritt 
in den seniorenheimen der Gesundheitshol-
ding tauberfranken beinahe zeitgleich mit 
der einweihung von st. Hannah liege. „so wie 
man hier in distelhausen zusammensteht, ist 
man gern ein teil davon“, so knittel weiter.

Über eben diesen Zusammenhalt in der Ge-
meinde sprach auch ortsvorsteher Lothar 
Lauer in seinem Geburtstagsgrußwort. er hat-
te es sich nicht nehmen lassen, das einjährige 
Jubiläum in st. Hannah mitzufeiern. „Was will 
man in einem kleinen ort wie distelhausen ei-
gentlich mehr, als ein familiäres seniorenzen-
trum, in dem die bewohnerinnen und bewoh-
ner ihren Lebensabend im vertrauten umfeld 
verbringen können? – in einem umfeld, in 
dem sie sozial verwurzelt und teils sogar noch 
im vereins- oder ortsleben engagiert sind. und 
wer es nicht schon war, der ist mit dem ein-
zug in st. Hannah distelhäuser geworden. auf 
eben dieses Wir- und Zusammengehörigkeits-
gefühl kommt es an.“ er freue sich besonders, 
dass die seniorinnen und senioren ins Ge-
meindeleben integriert seien. daher können 
sie auch jederzeit mit vorschlägen und Wün-

schen auf ihn zukommen. „neben 
dem regelmäßigen kaffeeklatsch, 
bei dem sich viele interessierte 
Frauen aus dem ort treffen und 
den zahlreichen Festen und ver-
einsveranstaltungen soll im som-
mer ein demografie-beirat seine 
arbeit aufnehmen, um alt und 
Jung generationenübergreifend 
noch besser miteinander zu ver-
binden. Wir freuen uns auf reges 
interesse aus st. Hannah und vie-
le weitere seniorenzentrum-Ge-
burtstage in distelhausen.“

im april 2018 waren die ersten bewohner 
in st. Hannah eingezogen. seitdem hat sich 
alles gut eingespielt, alle plätze sind belegt 
und die senioren fühlen sich in ihrer neuen 
umgebung sichtlich wohl. „mit einer neuen 
einrichtung ist es wie mit kleinen kindern. 
erst lernen sie, sich zu drehen, dann zu krab-
beln und schließlich zu laufen. Gelegentlich 
machen sie auch mal dreck, aber die Freude 
am täglichen Zusammensein und an den ste-
ten entwicklungsschritten überwiegt“, sagte 
pflegedirektor Christian knittel bei der Ju-
biläumsfeier mit den senioren vergangene 
Woche in st. Hannah. „ein besonderes dan-
keschön gilt unseren mitarbeitenden um 
einrichtungsleitung Ruth thome sowie un-
seren ehrenamtlichen, die alle stets präsent 
sind, sich mit Herz und seele in der einrich-



502/19  Panorama

bevor schließlich die Geburtstagstorte ange-
schnitten wurde, resümierte einrichtungs- 
und pflegedienstleiterin Ruth thome kurz 
ein Jahr in st. Hannah. „Hier herrscht eine 
ganz andere atmosphäre als in Gerlachs-
heim. alle haben einzelzimmer mit eigenem 
bad. das bedeutet größtmögliche privatsphä-
re trotz der Öffentlichkeit unserer neuen 
einrichtung.“ auch seien die Gemeinschafts-
räume sofort zu dreh- und angelpunkten 
des seniorenzentrums geworden, in denen 
gebacken und gebastelt werde und die be-

wohner dort Zeit miteinander, mit ihren all-
tagsbetreuerinnen oder ihren angehörigen 
verbringen können. „man merkt, dass viele 
senioren in distelhausen verwurzelt sind. 
man kennt sich, man schätzt sich, man trifft 
sich. oft wird gesungen und musiziert, ver-
eine und bildungseinrichtungen kommen 
vorbei. und sogar die freiwillige Feuerwehr 
war schon hier. Wir möchten uns bei allen 
für die herzliche aufnahme in das Gemein-
deleben bedanken“, so Ruth thome weiter. 
das konzept des familiären kleinheims sei 
sehr gut angekommen; alles sei persönlicher 
geworden und man habe durch die kleine-
re einrichtung einfach mehr Zeit für die be-
wohnerinnen und bewohner. „Wir durften 
gemeinsam seit dem einzug unzählige klei-
nig- und Großartigkeiten miteinander erle-
ben: von sommerfest über Chorauftritte und 
kindergartenbesuche hin zu Fachvorträ-
gen, oktoberfest, Weihnachtsfeier und neu-
jahrsbrunch war alles vertreten“, berichtete 
Ruth thome weiter. „und das wichtigste: be-
wohner, mitarbeitende und Gemeindemit-
glieder waren immer mit dabei. Wir wollen 
darauf anstoßen, dass die kommenden Jahre 
ähnlich ereignisreich werden. Happy birth-
day, st. Hannah!“ 

(jap)

Mitarbeitende aus den Seniorenzentren standen Rede und Antwort

2. vdk-Gesundheitstage in Grünsfeld

bei den 2. vdk-Gesundheitstagen am 11./12. 
mai in Grünsfeld präsentierten sich unse-
re seniorenzentren mit einem infostand in 
der stadthalle. andrea behra, Heim- & pfle-
gedienstleitung von st. barbara, und die be-
treuerin für musikgeragogik elke thimm 
standen am sonntag mit einrichtungsleiter 
marcel Hofmann (Haus Heimberg ) Rede und 
antwort. bereits am samstag beantworteten 
pflegedirektor Christian knittel und altenpfle-
gerin Claudia kastler Fragen zu seniorenwoh-
nungen, stationärer pflege und tagespflege.
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D. Adam verstärkt Verwaltung, N. Gilbert ist Hauswirtschafsleitung

Zwei neue Gesichter im Haus Heimberg

Haus Heimberg hat gleich zweimal Verstär-
kung bekommen – in der Verwaltung und 
im Bereich Hauswirtschaft. Pflegedirektor 
christian Knittel hat die beiden Damen 
den Seniorinnen und Senioren beim Mai-
baumfest vorgestellt.

dorothee adam hat ihren dienst zum 1. mai 
in der verwaltung angetreten, nachdem mo-
nika beckert in diesem Jahr in Rente gegan-
gen ist. selbst beschreibt sie sich als „kom-
munikativen problemlöser“, der stets für alle 
ein offenes ohr habe. „ich freue mich auf die 
arbeit für sie hier im seniorenzentrum, auch 
wenn ich in extrem große Fußstapfen trete.“

nicole Gilbert ist als neue Leitung Hauswirt-
schaft bereits seit 1. april im dienst. ihr mot-
to: „unser Haus soll noch schöner werden.“

Neue Mitarbeitende
seit 1. März 2019
Pflegehelferin
Pflegebereich
Haus Heimberg

MEnScHEn UnTER UnS

Laura Asbach

seit 1. Mai 2019
Altenpflegehelferin
Pflegebereich
Haus Heimberg

Alexandra EichlerEmese-Rita Patkòs

seit 15. Mai 2019
Pflegehelferin
Pflegebereich
Haus Heimberg

Juni Magar

seit 1. April 2019
Freiwilliges Soziales Jahr 
im Seniorenzentrum
Haus Heimberg

Dorothee Adam Nicole Gilbert
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Monika Beckert verlässt nach 24 Jahren Dienst die Seniorenzentren

Verdienter Ruhestand

64 Jahre lang erblühte hinter alten Klos-
termauern neuer Lebensmut im Senioren-
zentrum Gerlachsheim. Die letzten zwei 
Jahrzehnte hat Monika Beckert dort al-
leinverantwortlich die Verwaltung geführt. 
Seit der Schließung 2016 war sie von Haus 
Heimberg aus zunächst für die Senioren in 
der Interimslösung, dann für die Kleinhei-
me St. Barbara in Grünsfeld und St. Han-
nah in Distelhausen zuständig. Stets war sie 
als Verwaltungsangestellte eine Stütze für 
Mitarbeitende, Bewohner und Angehörige. 
nun hat sich Monika Beckert nach 24 Jah-
ren Dienst in den Seniorenzentren in ihren 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

blut die veranstaltungen vor ort organisiert. 
Haus Heimberg, wohin sie 2016 ins verwal-
tungsbüro zu tanja schneider gezogen war, 
sei zunächst eine „große umstellung“ gewesen. 
„Während Gerlachsheim tatsächlich ein pfle-
geheim mit dementsprechenden bedürfnissen 
in der verwaltung war, traf ich in Haus Heim-
berg mit seinen seniorenwohnungen auf viele 
rüstig-aktive bewohner mit entsprechendem 
Gesprächs- und Handlungsbedarf. durch die 
mietwohnungen dort und später in den klein-
heimen hat sich auch mein Zuständigkeitsbe-
reich erweitert. es war nicht schlechter, aber so 
völlig anders“, resümiert monika beckert. 

die kollegen im Haus Heimberg beschreiben 
monika beckert als „offen und freundlich“, 
„stets zugewandt“, „sich für nichts zu schade“, 
„großes organisationstalent – gerade bei den 
zahlreichen veranstaltungen der Heime“, „eine 
Freundin, die mit ihrem Fortgehen eine Lücke 
hinterlassen wird“ und als „Familienmensch“. 
das Familienleben will monika beckert nun 
im Ruhestand besonders mit ihren beiden kin-
dern und den nunmehr vier enkeln genießen. 
auf die sommerzeit freut sie sich ganz beson-
ders. „da kann ich viel Zeit im Garten verbrin-
gen“, schwärmt sie. auch eine Rückkehr als 
geringfügig beschäftigte mitarbeiterin in die 
seniorenzentren schließt monika beckert für 
später nicht aus.

sechs Heimleitungen, unzählige um- und neu-
baumaßnahmen, die Fusion der kreiskranken-
häuser tauberbischofsheim und Creglingen 
mit Haus Heimberg und dem altenheim Ger-
lachsheim zur kHmt, Gütesiegel für aktivie-
rende pflege, etablierung der memory-Gruppe 
für dementiell erkrankte, einstieg der barm-
herzigen brüder trier (bbt-Gruppe) in die Ge-
schäftsführung, Hausbrand im seniorenzent-
rum st. barbara, neues kochverfahren und jede 
menge veranstaltungen für die Heimbewohner 
– monika beckert hat alles miterlebt, mitgetra-
gen, mitgestaltet. am 24. april 1995 hatte sie 
nach knapp 20 Jahren dienst im Landratsamt 
des main-tauber-kreises ihre stelle in den se-
niorenzentren angetreten. „ich habe in Ger-
lachsheim abends mit unserem Hausmeister 
erich meier die tür abgeschlossen. Wir waren 
eigentlich immer vor ort und haben für einen 
reibungslosen ablauf für bewohner, angehö-
rige und pflegende gesorgt.“ dort habe sie ihre 
liebsten arbeitsstunden verbracht, mit Herz- (jap)

MEnScHEn UnTER UnS
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Marcel Hofmann: „Der Mensch steht für mich immer im Vordergrund“

Neue Einrichtungsleitung

Marcel Hofmann (32) steht in seinem Büro 
im Seniorenzentrum Haus Heimberg, als 
eine Seniorin im Flur vorbeigeht. Sofort er-
kundigt er sich nach deren Befinden und 
verwickelt sie in ein kurzes, aber herzliches 
Gespräch. Denn dem neuen Einrichtungs-
leiter liegen, wie er erklärt, „die Menschen 
hier im Seniorenzentrum schon jetzt beson-
ders am Herzen. Ich arbeite gern im sozialen 
Umfeld, denn man bekommt für jede noch 
so kleine Hilfestellung unglaublich viel Em-
pathie und Wertschätzung zurück.“

der bbt-Gruppe, nämlich nah bei den men-
schen zu sein, gegenüber bewohnern und 
angehörigen leben.“ des Weiteren lege er 
besonders viel Wert darauf, Haus Heimberg 
nach innen und außen transparent und au-
thentisch zu präsentieren – als „seniorenein-
richtung, die eine etablierte Größe in der Re-
gion ist und bleibt“. er freue sich daher auf 
die spannenden, vielseitigen aufgaben als 
einrichtungsleitung. „egal ob bewohner, mit-
arbeiter, angehöriger oder ehrenamtlicher - 
meine tür steht jederzeit offen“, verspricht er.

der 32-Jährige konnte bereits umfangreiche 
erfahrungen im Gesundheits- und sozialwe-
sen sammeln. nach langjähriger caritativer 
tätigkeit, dessen Wurzeln in der behinderten-
hilfe liegen, ist er mit der arbeit mit und am 
menschen bestens vertraut. nach abgeschlos-
sener Weiterbildung zum geprüften Fachwirt 
im Gesundheits- und sozialwesen (iHk) war 
er zuletzt bereits einige Jahre auf Leitungsebe-
ne im bereich der altenhilfe tätig. 

marcel Hofmann stammt aus Lauda und lebt 
mit seiner Familie in külsheim.

marcel Hofmann hat die einrichtungsleitung 
für Haus Heimberg zum 1. mai von dr. an-
tonia büchner übernommen. diese ist seit 
kurzem als kaufmännische direktorin ne-
ben den seniorenzentren Haus Heimberg in 
tauberbischofsheim, st. barbara in Grünsfeld 
und st. Hannah in distelhausen auch für die 
acht Heime, einschließlich betreutem Woh-
nen der Hohenloher seniorenbetreuung ver-
antwortlich. 
 
marcel Hofmann will sich nun intensiv sei-
ner neuen aufgabe widmen. seine vision für 
die neue stelle im Haus Heimberg beschreibt 
er wie folgt: „der mensch steht für mich, bei 
allem was ich tue, immer im vordergrund. 
daher bin ich auch sehr froh darüber, in Haus 
Heimberg ein seniorenzentrum gefunden zu 
haben, in der die mitarbeitenden den Geist (jap)

MEnScHEn UnTER UnS
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Tagesgäste sind handwerklich sehr engagiert

Tagespflege im Haus Heimberg

Die Tagesgäste im Seniorenzentrum Haus 
Heimberg sind „stolz wie Bolle“ auf ihr 
selbst gezimmertes Insektenhotel. Seit ei-
nigen Wochen steht es am Eingang zur Ta-
gespflege und die ersten Bienen sind schon 
wenige Tage später eingezogen.

tenhotel auf. Hier sitzen die tagesgäste nun 
häufig an ihrem Freisitz und schauen dem 
anflug der biene zu. 

Gleich daneben steht das Hochbeet, das be-
reits seit 2018 im eingangsbereich der ta-
gespflege zu finden ist und von den damen 
und Herren ebenfalls liebevoll betreut wird. 
verschiedene salate, Radieschen, schnitt-

lauch und aroma-
tische pfefferminze 
konnten bereits ge-
erntet werden.

und für die tagesgäs-
te, die den abhol-
dienst oder angehö-
rige erwarten, gibt es 
im eingangsbereich 
eine Holzbank mit 
eigener Haltestelle 
„Haus Heimberg – 
tagespflege“

bereits im Herbst begannen 
die fleißigen seniorinnen Rei-
sig, schilf und tannenzapfen 
zu sammeln. in der tagespfle-
ge wurden diese dann gemein-
sam sortiert, geschnitten, und 
gebündelt. Hausmeister er-
ich meier und Richard Jäsche 
bauten schließlich den kasten 
und stellten das fertige insek-

(jap)

MEnScHEn UnTER UnS
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November  

willkommen

... IM SENIORENZENTRUM ST. BARBARA IN GRÜNSFELD

HAUS HEIMBERG

claudia Özdemir     11. April 19  Pfl egebereich 1

Peter Karcher      15. April 19  Tagespfl ege

Brigitte Jensen     15. April 19  Wohnanlage

Ewald Gogolin     18. April 19  Pfl egebereich 1

Theodor Stammer     14. Mai 19   Pfl egebereich 2

Rüdiger Riedel     16. Mai 19   Pfl egebereich 2

Alois Seethaler     01. Juni 19   Wohnanlage

Wilhelm Graf      07. Juni 19   Pfl egebereich 2

Rudi Riegler      01. Juli 19   Wohnanlage

Gerhard Maag     08. März 19  Pfl egebereich 

Doris Reinhard     27. März 19  Pfl egebereich 

Karl Wohlfarth     29. März 19  Pfl egebereich 

Luise Bader      03. April 19  Pfl egebereich 

Elfriede Bär      05. April 19  Pfl egebereich 

Renate Zehnder     09. April 19  Pfl egebereich 

Irene Betsche      24. April 19  Pfl egebereich 

... IM SENIORENZENTRUM ST. HANNAH IN DISTELHAUSEN

Josef Wöppel      08. März 19  Pfl egebereich 
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HAUS HEIMBERG

Ruth Weinmann      05. April 2019    Pfl egebereich 2

Maria Max      08. Mai 2019    Pfl egebereich 1

Theresia Lurz      09. Mai 2019    Wohnanlage

Karl Steffan      21. Mai 2019    Wohnanlage

Robert Weis      28. Mai 2019    Pfl egebereich 1

Josef Detlinger     02. Juni 2019    Pfl egebereich 1

Max Schlundt     03. Juni 2019    Pfl egebereich 2

Irmgard Horn      11. Juni 2019    Pfl egebereich 2

ST. BARBARA IN GRÜNSFELD

Lina Withopf      13. April 2019    Pfl egebereich

Karl Weber      06. Mai 2019    Pfl egebereich

Elfriede Reuter     10. Mai 2019    Pfl egebereich

abschied

ST. HANNAH IN DISTELHAUSEN

Karola Baxmeier     07. April 2019    Pfl egebereich

Reinhold Hehn     17. Mai 2019    Pfl egebereich

Ingeborg Haas     31. Mai 2019    Pfl egebereich

Rita Dotter      20. April 2019    Pfl egebereich

Wolfgang Heusler     23. April 2019    Pfl egebereich

Edwin Kemmer     18. Mai 2019    Pfl egebereich

Hermann Dopf     13. Juni 2019    Pfl egebereich

„da ist ein Land der 
Lebenden und ein Land 
der toten. und die brücke 
zwischen ihnen ist die 
Liebe, das einzige 
bleibende, der einzige sinn.“ 

(Thornton N. Wilder)
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mit dem einstiegslied „ich will euch be-
grüßen...“ landeten sie einen volltreffer, 
da es den bewohnern gut bekannt war. 
es folgten die Lieder „immer wieder 
kommt ein neuer Frühling“, „stups der 
kleine osterhase“, „Wir singen heute ein 
Frühlingslied“, „schweinelied“ und das 
bekannte “Wer hat an der uhr gedreht?”. 
die bewohner erfreuten sich sehr an den 
künstlern, die für ihren auftritt mit et-
was süßem belohnt wurden. 

VERAnSTALTUnGEn

Osterbrunch in St. Hannah

am samstag, 20. april, fand im 
seniorenzentrum st. Hannah in 
distelhausen ein osterbrunch für 
alle bewohner und ihre angehö-
rigen statt. keiner musste lange 
hungern, denn das buffet war be-
reits um 8.30 uhr eröffnet. 

(sr)

viel Lob gab es von allen seiten über das 
reichhaltige angebot von Wurst, käse, 
Fisch und obst, säfte, erdbeerquark, Joghurt, 
obstsalat, selbstgebackenen osterzopf, kekse, 
Rührei mit speck, gekochte eier, gefärbte eier... 
– einfach alles, was das Herz begehrt. ein dickes 
Lob an dieser stelle an das pflegepersonal und 

besonders an die küche, 
die dieses angebot mög-
lich gemacht haben.

als dann die ministranten von distelhausen 
einzogen und ihre geweihten palmstecken mit-
brachten, die sehr begehrt bei den bewohnern 
waren, war der osterbrunch perfekt!

Üppiges Buffet für die Bewohner und ihre Angehörigen

Aufführung in St. Hannah

am dienstag, 16. april, wurden die be-
wohner von st. Hannah zum kaffee von 
sechs kindern der musikalischen Frü-
herziehung besucht. nach einem Jahr 
seniorenzentrum im ort hatten sie ihre 

(sr)

Kinder der musikalischen Früherziehung singen in Distelhausen

anfängliche Zurückhaltung etwas verlo-
ren und trugen ihre Lieder, die sie mit 
musiklehrerin daniela Hafenrichter 
eingeübt hatten, mit spaß und Freude 
vor.
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nach dieser 
einfühlsa-
men eucha-
rist iefeier 
gab es noch 
ein fröhliches beisammensein mit kaffee und 
kuchen. den leckeren selbstgemachten Him-
beerkuchen hatte die organistin edeltrud 
englert spendiert.

VERAnSTALTUnGEn

Ostergottesdienst in St. Barbara

der Grünsfelder stadt-
pfarrer oliver störr feierte 
gemeinsam mit den be-
wohnern des seniorenzen-
trums st. barbara sowie mit 
den mitgliedern der memo-
ry-Gruppe sowie dem pfle-
ge-und betreuungsteam 
einen feierlichen Gottes-
dienst in der osterzeit, am 23. april.

(usp)

pfarrer störr veranschaulichte sehr deutlich, 
dass die auferstehung Christi nach Leiden und 
tod auch uns immer wieder Hoffnung und Zu-
versicht gibt. auf traurige und düstere stunden 
folgen schöne und freudige Zeiten.

Grünsfelder Stadtpfarrer Oliver Störr spricht über Auferstehung Christi

bei den Zuhörern wechselten sich andächti-
ges Lauschen und begeisterter beifall ab, wenn 
birgit Förstner am violoncello und Christoph 
Reuter an der viola u. a. Händel, bach, schubert 
und verdi zum besten gaben.

Musik am Nachmittag im Haus Heimberg

der Genuss von bemerkenswerter mu-
sik und lustigen Geschichten stand auch 
diesmal bei der bewährten „musik am 
nachmittag“ auf dem programm. am 
donnerstag, 25. april, kamen senioren 
und musiker im Gemeinschaftsraum 
von Haus Heimberg zusammen.

Wie werde ich energisch? – Geschichte von Faultier und Pinseläffchen

besonders die Geschichte „Wie werde ich ener-
gisch?“ kam bei den seniorinnen und senioren 
gut an. darin versucht das pinseläffchen das 
träge-verschlafene Faultier mit vielen hilfrei-
chen tipps zu mehr bewegung zu animieren – 
mit viel Humor, aber letztlich vergeblich.

(jap)
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bei einer dieser aktivierungen haben die kre-
ativen damen und Herren im Haus die deko-
ration für das maibaumfest gefertigt.

VERAnSTALTUnGEn

Deko-Arbeiten in St. Barbara

Jeden Freitagvormittag findet in st. 
barbara in Grünsfeld das zweistündi-
ge maks-programm statt. Ziel dabei 
ist die motorische, alltagspraktische 
und kognitive aktivierung sowie 
eine einstim-
mung, wel-
che die spi-
ritualität der 
seniorinnen 
und senioren 
a n s p r i c h t , 
kurz maks.

Bewohner basteln nach MAKS-Prinzip für Maibaumfest

(usp)

Maibaumfeste in den Seniorenzentren

Zum alljährlichen maibaumfest begrüß-
ten am dienstag, 30. april, Heim- und 
pflegedienstleiterin andrea behra sowie 
pflegedirektor Christian knittel die be-
wohner sowie mitglieder 
der memory-Gruppe und 
luden alle zum kaffeetrin-
ken mit reichhaltigem ku-
chenbuffet ein.

mit Gedichten und Geschich-
ten rund um den maibaum 
unterhielt uschi spang die an-
wesenden. dazwischen wur-
den bekannte Frühlingslieder 
– natürlich auch „der mai ist 
gekommen“ – gesungen. der 

speisesaal war mittlerweile bis auf den letzten 
platz belegt – entsprechend aktiv war dann 
auch die beteiligung bei den angeboten. Hil-
degard schulze stellte anhand eines Ratespiels 

die vielfältigen Handwerksberufe 
vor, die dann auf kleinen tafeln am 
maibaum angebracht wurden. 

natürlich durfte die maibowle nicht 
fehlen – je nach Geschmack leckere 
Waldmeister- oder erdbeerbowle 
mit frischen Früchten.

Waldmeister- und Erdbeerbowle begeistern Bewohner von St. Barbara

(usp)
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erwählten. auch größere baumstangen kamen 
zu dieser Zeit als hoch aufgerichtete maibäume 
zum einsatz. im 18. und 19. Jahrhundert war 
die soziale Lage der arbeiterschaft durch ext-
reme materielle not und überlange arbeitszeit 
geprägt. unterernährung, erschöpfung, unhy-
gienische Wohnbedingungen und gesund-

heitsschädliche arbeiten 
führten zu schweren er-
krankungen. aus dieser 
situation heraus bilde-
ten sich arbeiterpartei-
en. karl marx und Fried-
rich engels setzten sich 
für die arbeiterklasse 
ein. am 1. mai 1886 be-

teiligten sich in amerika 100.000 arbeiter an 
einem solidarischen Generalstreik. dieser tag 
war kein Zufall. am 1. mai konnten in amerika 
schon seit jeher veränderungen und Wechsel 
vorgenommen werden: pacht und Wohnungen 
konnten zu diesem termin gekündigt werden; 
arbeitsverträge wurden erneuert, aber auch ar-
beitsplätze gewechselt. 

1889 fand der internationale arbeiterkongress 
in paris am 1. mai als internationale kundge-
bung statt. man forderte einen achtstündigen 
arbeitstag und weitere arbeitsschutzmaß-
nahmen für die arbeiter. so wurde am 1. mai 
1890 der erste kampf- und Feiertag der inter-
nationalen arbeiterbewegung durchgeführt. 
1891 wurde im brüsseler kongress der 1. mai 
als jährlicher demonstrationstag der interna-
tionalen arbeiterbewegung festgelegt. 

das Wetter meinte es am 30. april doch 
noch gut mit den senioren von st. Han-
nah in distelhausen, denn nach dem 
„maibaum-kaffee“ mit frisch gebacke-
nen Waffeln und eis mit heißen Him-
beeren konnte man zum extra erstellten 
programm zum 1. mai nach drau-
ßen auf die terrasse, wo schon 
der geschmückte maibaum stand. 

(sr)

mit mailiedern und viel Wissenswer-
tem rund um den 1. mai, den brauch 
des maibaumes, Rätselrunden und Ge-
dichten verging der nachmittag wie im Flug.

Überlieferungen aus der antike verweisen auf 
eine verbindung zu den alten Fruchtbarkeits-
ritualen indischer und ägyptischer kulturen.
die Römer haben den monat mai der maia, 
Göttin des Wachstums, gewidmet. am 1.mai 
feierten sie ein großes Fest, brachten opfer dar 
und stellten einen baum auf, der ihre Würde 
symbolisierte und um den sie herumtanzten. 
im keltischen kalender markiert der 1. mai 
den sommerbeginn. Zum Feuerfest beltane 
verzierten auch die kelten ställe, bäume und 
Häuser mit frischem Grün. im Zuge der Christi-
anisierung wurden die alten heidnischen Riten 
verboten, da ausschließlich Gott als heilig galt 
– das traf auch den Weihe- und Richtbaum. be-
legen lässt sich der maibaum-brauch erst wie-
der ab dem 13. Jahrhundert, als sich der Früh-
lingsbaum zum Hoffnung und 
Freude bringenden sinnbild 
entwickelte. 

die tradition vom maibaum- 
aufstellen etablierte sich dann 
im 15. Jahrhundert. die bur-
schen schmückten naturbelas-
sene baumstämme mit bun-
ten bändern und setzten den 
baum vor das Haus ihrer aus-

Bewohner von St. Hannah beschäftigen sich mit Geschichte des 1. Mai
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auch pfl egedirektor 
Christian knittel be-
grüßte die seniorin-
nen und senioren im 
namen der verwal-
tung und wünschte 
allen einen lustigen 
nachmittag. Zudem 
stellte er die neuen 
mitarbeitenden im 
Haus Heimberg vor:

• marcel Hofmann, 
einrichtungsleitung

• nicole Gilbert, Lei-
tung Hauswirtschaft 

• dorothee adam, 
verwaltung

die ausführlichen 
artikel fi nden sie 
weiter vorne in die-
ser panorama-Zeit-
schrift  auf den seiten 
6 und 8.

Zumindest noch ganz traditionell 
mit der saxophon-Combo swing 
two fand in diesem Jahr das mai-
baumfest im seniorenzentrum 
Haus Heimberg statt. die von al-
len heiß geliebte frische Forelle 
konnte leider aus gesundheitli-
chen Gründen diesmal nicht auf-
getischt werden.

(jap)

doch Festorganisatorin brigitte 
schwarz hatte – wie gewohnt – ein 
abwechslungsreiches programm auf 
die beine gestellt und lud alle direkt 
zum mitmachen ein: „ich hoff e, sie 
haben gute Laune und Rhythmus im 
blut mitgebracht für unseren heuti-
gen tanz in den mai. Wer tatsächlich 
das tanzbein schwingen will, ist dazu 
herzlich eingeladen. Für alle anderen 
steht genügend maibowle bereit.“

Zur unterstützung der auff orderung, 
begann das duo swing two auch be-
reits zehn minuten vor der Zeit an zu 
spielen. Frank mittnacht witzelte: „es 
sind zwar noch ein paar minuten, aber 
wir hoff en, sie sehen uns den verfrüh-
ten start nach. Wir freuen uns nur 
so, dass wir auch 2019 wieder für sie 
spielen dürfen.“

Swing Two sorgen im Haus Heimberg für beste musikalische Stimmung

Der Sommerfaden 
(von Ludwig Uhland)

da fl iegt, als wir im Felde gehen,
ein sommerfaden über Land,

ein leicht und licht Gespinst der Feen,
und knüpft  von mir zu ihr ein band.

ich nehm‘ ihn für ein günstig Zeichen,
ein Zeichen, wie die Lieb‘ es braucht.
o Hoff nungen der Hoff nungsreichen,
aus duft  gewebt, von Luft  zerhaucht!G

ed
ic

h
t
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als dankeschön 
und anerkennung 
für die gute und 
liebevolle pflege 
und betreuung ih-
rer verstorbenen 
tante, Frau Gerda 
Riegler, erfreuten 
drei neffen und 
eine nichte zusam-

men mit ihrer mutter Frau metzger 
die bewohner und das personal mit 
einem bunten musikalischen pot-
pourri.

ein herzlicher dank und ein blumengruß galt Frau eisner, 
die als fürsorgliche tischnachbarin in Freundschaft mit 
Frau Riegler verbunden war. auf das angebot von seiten 
der Familie metzger wieder einmal zu einem musikalischen 
besuch vorbeizukommen, erhoben alle die Gläser mit einer 
erfrischenden erdbeerbowle.

VERAnSTALTUnGEn

Frühlingskonzert in St. Barbara

ein ganz besonderes 
bonbon wurde dem se-
niorenzentrum st. bar-
bara zuteil, als mitglie-
der der Familie metzger 
aus schweigern und 
boxberg für ein Früh-
lingskonzert zu besuch 
kamen. 

Familie Metzger spielt für Seniorinnen und Senioren in Grünsfeld

Singnachmittag in St. Barbara

der monatliche singnachmittag mit Regina markert wird gerade im monat mai zu 
einem ganz besonderen Highlight. 

denn neben den Frühlings- 
und mailiedern wurden am 
8. mai auch viele alte mari-
enlieder gesungen. 

mit unterstützung der eh-
renamtlichen sängerinnen 
und sänger erfüllten die 
bekannten melodien das 
ganze Haus.

Regina Markert singt mit Bewohnerinnen und Bewohnern Mailieder

(usp)

(usp)
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(usp)

VERAnSTALTUnGEn

Maiandacht in St. Barbara

Schwester Ance hält in Grünsfeld Maiandacht zum Thema „Herz“

um den blumengeschmückten 
maialtar wurde in Grünsfeld 
die maiandacht gefeiert, die 
schwester ance 
vorbereitet hatte.

„Herz“ war das 
thema dieser 
Feier: 
• das mitfühlende 

und verstehende Herz der mutter maria
• das off ene Herz für alle nöte und anliegen 

der menschen

im vertrauen auf die Fürsprache 
der Gottesmutter wurden Für-
bitten und Gebete gesprochen.

im anschluss saßen alle noch 
bei kaff ee und kuchen zusam-
men und freuten sich herzlich.

mit freundlichen Worten hat der neue einrich-
tungsleiter marcel Hofmann die anwesenden 
begrüßt. erst im mai hat er die aufgabe über-
nommen, da bot die muttertagsfeier eine gute 
Gelegenheit, sich nochmals allen vorzustellen.

brigitte schwarz hatte auch dieses Jahr wie-
der schöne Gedichte und texte zur Würdigung 
der mütter zusammengestellt. irmgard Gün-
ther, elisabeth Wettengel, brunhilde Hahn und 
Helga spahn trugen diese im Wechsel vor. mit 
schwung und guter Laune sorgte Hermann 

Muttertag in den Seniorenzentren

Gedichte wecken im Haus Heimberg Erinnerungen ans Muttersein

man soll die Feste feiern, wie sie fallen! 
das ist auch im Haus Heimberg die de-
vise und es gibt bestimmte Feierlich-
keiten, die sind nicht wegzudenken aus 
dem veranstaltungskalender. so auch 
die muttertagsfeier, bei der – anders als 
bei anderen „Heimbergfesten“ – eine 
eher besinnliche stimmung herrscht. 
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Wild für die musikalische umrahmung und 
auch ehrenamt, Hauswirtschaft  und verwal-
tung haben wieder maßgeblich zum Gelingen 
der veranstaltung beigetragen. denn: ein Fest 
ohne essen und trinken wäre eine recht trauri-
ge angelegenheit.

mit den texten und 
Gedichten wurden er-
innerungen an die 
mutter oder an das 
„mutter-sein“ wachge-
rufen. Zwischen den teils 
fröhlichen, teils besinn-
lichen beiträgen wurden 
immer wieder bekannte 
Lieder angestimmt wie: 

„schön ist die Jugend“ oder „Wo‘s dörfl ein traut 
zu ende geht“. 

natürlich war auch für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt. Wer die kehle für den Gesang 
geschmeidig halten wollte, konnte zwischen 
Wein, bier und saft  wählen. so wurde an die-

sem 15. mai die eine oder 
andere träne abgetupft , 
aber auch das Lachen 
und der Genuss kamen 
nicht zu kurz. eine will-
kommene abwechslung 
vom alltag und eine 
rundum stimmungsvolle 
veranstaltung.

Liebevoll dekorierte Kaffeetafel begeistert Mütter in St. Barbara

mit herzlichen Worten beglückwün-
schte michael Raditsch am 13. mai die 
Frauen in st. barbara zum muttertag. 
an der festlich geschmückten kaf-
feetafel hatten sich die bewohnerin-
nen eingefunden, um diesen beson-
deren tag miteinander zu feiern.

nachdem der kaff ee getrunken 
und die käsesahnetorte verspeist 
war, trug uschi spang ein 
mitsprechgedicht rund um den 
muttertag vor.

dann ging es musikalisch wei-
ter: susanne volk spielte auf der veeh-Harfe 
und die bekannten Lieder sangen alle begeis-
tert mit. bei einem Glas sekt-orange wurde 
nebenbei die „stimmung“ gehalten.

auch eine muttertagsgeschichte, die von der 
erstaunlichen phantasie der kinder erzählte, 

hatte susanne volk vorbereitet. Rund um die 
mutter drehte sich auch ein Quiz, das trotz 
teilweise schwieriger umschreibung von den 

damen ausnahmslos er-
raten wurde. 

Zur belohnung gab es 
anschließend einen 
heimischen Himbeerli-
kör. die muttertagsfei-
er rundete später das 

    abendessen mit Hawaii-toast 
und frisch zubereitetem Feldsa-
lat ab.

(ih)

(usp)
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VERAnSTALTUnGEn

St. Hannah beschäftigt sich mit berühmten Frauen der Geschichte

Rund um den muttertag am dienstag, 
14. mai, war in st. Hannah in distelhau-
sen viel geboten. 

ausgiebig tauschte 
man sich über die 

Zeiten aus, als die kinder zu Hause noch 
klein waren. 

die Hausarbeit und versorgung der Familie 
war viel schwerer als heute, denn es gab die 
vielen technischen Hilfsmittel noch gar nicht. 
damals war es noch nicht möglich, ohne den 
vollen einsatz der Frau und mutter kinder groß 
zu ziehen und den Haushalt zu bewältigen. die 
arbeit der Hausfrau und mutter in der Fami-
lie hatte früher einen sehr hohen stellenwert. 
aber nicht nur diskutiert und erzählt wurde, 
sondern eingebettet in bewegungsspiele über-
legte man sich, wie viele Wörter es eigentlich 
mit dem Wort “mutter” überhaupt gibt.

beim musikalischen Rätselraten ging es recht 
lustig zu. auch das muttertagsgedicht fand re-
gen anklang. es zeigte die sicht einer mutter, 
die den muttertag unter dem strich als das 
wahrnimmt, was er in der Regel ist: ein tag der 
selten so ist, wie es einem suggeriert wird.

sehr aktiv waren unsere bewohner, als es da-
rum ging rote Herzen aus-
zuschneiden und auf jedes 
Herz eine tätigkeit zu schrei-
ben, die mütter so ausführen 
(trösten, waschen, kochen, 
erziehen, lernen, verarz-
ten, reparieren...). danach 
wurden die Herzen auf eine 
schnur aufgefädelt und auf-
gehängt, damit alle wahr-
nehmen konnten, was so 
eine Frau alles leistet. schön 
war, dass ein männlicher be-
wohner sehr engagiert war 

und gar nicht mehr aufhören konnte, tätigkei-
ten einer mutter aufzuzählen.

außerdem gab es Waffeln mit erdbeeren und 
eis, worüber sich alle freuten. und rote Herzen 
wurden mit viel spaß genäht und ausgestopft.

Ganz zum schluss ging man berühmte Frauen 
durch, die Großes bewirkt haben, z. b.:
• Hildegard von Bingen (1098-1179), die als 

theologin, schriftstellerin, komponistin, 
Äbtissin, naturwissenschaftlerin und heil-
kundige Frau des mittelalters auch eine be-
rühmte seherin war.

• Elisabeth I von England (1533-1603), die 
44 Jahre ohne ehemann regierte. sie war 
eine große Förderin der künste sowie eine 
geschickte politikerin und verhalf england 
zu einer stärkeren stellung in europa.

• Maria Theresia (1717-1780), die Habs-
burger monarchin, welche die allgemeine 

schulpflicht einführte.
• Louise Aston (1814-
1871), die um die Gleichbe-
rechtigung der Frau kämpfte 
und die allein aus versorgungs- 
und prestigegründen von den 
Familien beschlossene ehe-
schließungen junger Frauen 
als grundsätzliches Übel ansah, 
das zugunsten frei gewählter 
Gefühlsbindungen abgeschafft 
gehörte. in der traditionellen 
ehe ist die Frau nach aston zur 
sklaverei verdammt.
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Kindergartenbesuch im Haus Heimberg

Kinder aus St. Lioba singen und musizieren gemeinsam mit Senioren

pünktlich zum spätfrühling war in al-
ter tradition eine Gruppe kinder aus st. 
Lioba zu Gast bei den seniorinnen und 
senioren im Haus Heimberg. im hiesi-
gen Gymnastikraum unternahmen alle 
gemeinsam in Gedanken einen ausge-
dehnten Waldspaziergang. dabei wur-
de zusammen musiziert und gesungen. 
auch das vogelstimmen-Ratespiel kam 
bei allen gut an. 

elke thimm hatte sich für den besonderen 
Waldausfl ug so einiges einfallen lassen. Grüne 
und weiße servietten wurden kurzerhand zu 
blättern und blüten umfunktioniert, mit denen 

der kreistanz noch schöner wurde. verschiede-
ne mitgebrachte Äste, bärlauch und Waldmeis-
ter luden die anwesenden zum Fühlen, stau-
nen und v. a. zum Riechen ein.

auch beim vogelstimmenraten vom band leg-
ten sich alle so richtig ins Zeug. elke thimm 

• Louise Otto-Peters (1819-
1895) war schrift stellerin und 
Journalistin sowie anführe-
rin der Frauenbewegung in 
deutschland. sie organisierte 
den allgemeinen deutschen 
Frauenverein” und kämpft e 
für bildung und Rechte der 
arbeiterinnen.

• Bertha v. Suttner (1843-1914) war öster-
reichische schrift stellerin und pazifi stin. sie 
war die erste weibliche trägerin des   Frie-
densnobelpreises und vizepräsidentin des 
internationalen Friedensbüros. „keinem 
vernünft igen menschen wird es einfallen, 
tintenfl ecken mit tinte, Ölfl ecken mit Öl 
wegwaschen zu wollen. nur blut soll immer 
wieder mit blut abgewaschen werden.“

• Rosa Luxemburg (1871-1919) war pol-
nisch-deutsche sozialdemokratin und 

kämpferin für den Frieden. 
mitbegründerin der kpd. von 
Rechtsradikalen ermordet. “so 
ist das Leben, und so muss man 
es nehmen, tapfer, unverzagt 
und lächelnd – trotz allem”, so 
schrieb sie während einem ih-
rer zahlreichen Gefängnisauf-
enthalte. stets war sie der Re-

gierung unbequem.
• Maria Montessori (1870-1952 war itali-

enische Ärztin, die als erste italienerin in 
medizin promovierte. sie entwickelte die 
montessori-methode und revolutionierte 
so das schulsystem. „nicht das kind soll 
sich der umgebung anpassen, sondern die 
umgebung dem kind.”

den bewohnerinnen von st. Hannah fi elen 
noch viel mehr verdienstvolle Frauen ein, 
aber das würde den Rahmen sprengen. (sr)
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sen, die dieses Jahr ihr 90-jähriges bestehen 
feiert. nach dem feierlichen Festgottesdienst 
wurden die vielen pferde und ihre Reiter ge-
segnet, was unsere bewohner mit großem in-
teresse verfolgten, waren doch einige pracht-
pferde dabei.

danach ging es erfüllt von dem ereignis zu-
rück ins st. Hannah, wo man den daheim-
gebliebenen bewohnern alles begeistert be-
richtete.

pünktlich um 9.30 uhr setzte sich der pro-
zessionszug, angeführt von den distelhäuser 
ministranten und der st. Wolfgangs standar-
te, von der st. markus-kirche aus in bewe-
gung. Gefolgt von 69 pferden, darunter auch 
vier schöne Gespanne.

die messe wurde in die-
sem Jahr von dekan 
Gerhard Hauk, der selbst 
hoch zu Ross an der pro-
zession teilnahm, zele-
briert. den schluss des 
umzuges schmückte die 
musikkapelle distelhau-

Pfingstritt durch Distelhausen

Seniorinnen und Senioren aus St. Hannah besuchen den Festumzug

eine große, freudige aufregung war es 
für die bewohner von st. Hannah in dis-
telhausen, als man sich am pfi ngstmon-
tag, 10. Juni, gegen 9 uhr im eingangs-
bereich versammelte, um gemeinsam 
mit hilfsbereiten angehörigen zur tau-
berbrücke hinunter zu marschieren, um 
sich von dort aus den Festumzug anzu-
sehen.

(sr)

b e r i c h t e t e , 
dass die Lär-
che ganz be-
sonders schön 
singe und der 
eichelhäher 
als „alarman-
lage des Wal-

des“ fungiere. den kuckuck erkannten dann 
alle auf anhieb. ein altbekannter brauch war 
den kindern jedoch fremd. nämlich der, dass 

man seinen Geldbeutel schütteln müsse, um 
reich zu werden, wenn man den kuckuck zum 
ersten mal im Jahr hört. mit klanghölzern und 
trommeln ausgestattet, sangen schließlich alle 
das kuckuckslied „der Winter ist vorüber“. 

Zum abschluss des gedanklichen Waldspazier-
gangs präsentierten die kinder noch für die se-
nioren ihr abschiedslied – verbunden mit dem 
versprechen, bald wiederzukommen.

(jap)
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Vortrag über Textilien

Freitag, 28. Juni 2019

Zeit und Ort der jeweiligen Veranstaltung bitte dem Aushang entnehmen!

SENIORENZENTRUM HAUS HEIMBERG

„Der Enkeltrick“ – Polizeivortrag

dienstag, 09. Juli 2019

Sommerfest

montag, 22. Juli 2019

SENIORENZENTRUM ST. HANNAH

Sommerfest

donnerstag, 18. Juli 2019

SENIORENZENTRUM ST. BARBARA

Sommerfest

Freitag, 26. Juli 2019

Wie liegt die Welt ... 
(von Wilhelm Busch)

Wie liegt die Welt so frisch und tauig
vor mir im morgensonnenschein.

entzückt vom hohen Hügel schau ich
ins grüne tal hinein.

mit allen kreaturen bin ich
in schönster seelenharmonie.

Wir sind verwandt, ich fühl es innig,
und eben darum lieb ich sie.

und wird auch mal der Himmel grauer;
wer voll vertrau‘n die Welt besieht,

den freut es, wenn ein Regenschauer
mit sturm und blitz vorüberzieht. G

ed
ic

h
t
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RÄTSELEcKE

QUIZ ZUR FUSSBALL-WM DER FRAUEN

Aktuell fi ndet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Das ist der 
passende Anlass für ein kleines Quiz zum Miträtseln. Die Aufl ösung zu 
den acht nachfolgenden Fragen fi nden Sie am Seitenende.

Quelle: https://www.goldjahre.de/spiele-sport-hobby/378-frauen-fussball-wm-quiz.html

Lösungen: c) 1991 – c) alle vier Jahre – b) in Frankreich – c) 24 Mann-
schaften – b) zweimal – a) USA – a) Alexandra Popp – b) Birgit Prinz

Wann fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) 1930 
b) 1958 
c) 1991

Wie oft fi ndet eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) jedes Jahr 
b) alle zwei Jahre 
c) alle vier Jahre

Wo fi ndet noch bis 7. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) in England
b) in Frankreich
c) in Deutschland

Wie viele Mannschaften (Nationen) nehmen 2019 teil?
a) 16 Mannschaften
b) 20 Mannschaften
c) 24 Mannschaften

Wie oft wurde Deutschland schon Fußball-Weltmeister der Frauen?
a) dreimal
b) zweimal
c) einmal

Wer ist die erfolgreichste Nation bei Weltmeisterschaften der Frauen?
a) USA 
b) Brasilien
c) Deutschland

Wie heißt die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft?
a) Alexandra Popp
b) Silvia neid
c) Saskia Bartusiak

Wer hat bislang die meisten WM-Tore für Deutschland geschossen?
a) Annike Krahn, 28 Tore
b) Birgit Prinz, 14 Tore
c) Melanie Behringer, 40 Tore

Wann fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?Wann fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) 1930 a) 1930 
b) 1958 b) 1958 
c) 1991c) 1991

Wie oft fi ndet eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?Wie oft fi ndet eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) jedes Jahr a) jedes Jahr 
b) alle zwei Jahre b) alle zwei Jahre 
c) alle vier Jahrec) alle vier Jahre

Wo fi ndet noch bis 7. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?Wo fi ndet noch bis 7. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?
a) in Englanda) in England
b) in Frankreichb) in Frankreich
c) in Deutschlandc) in Deutschland

Wie viele Mannschaften (Nationen) nehmen 2019 teil?Wie viele Mannschaften (Nationen) nehmen 2019 teil?
a) 16 Mannschaftena) 16 Mannschaften
b) 20 Mannschaftenb) 20 Mannschaften
c) 24 Mannschaftenc) 24 Mannschaften

Wie oft wurde Deutschland schon Fußball-Weltmeister der Frauen?Wie oft wurde Deutschland schon Fußball-Weltmeister der Frauen?
a) dreimala) dreimal
b) zweimalb) zweimal
c) einmalc) einmal

Wer ist die erfolgreichste Nation bei Weltmeisterschaften der Frauen?Wer ist die erfolgreichste Nation bei Weltmeisterschaften der Frauen?
a) USA a) USA 
b) Brasilienb) Brasilien
c) Deutschlandc) Deutschland

Wie heißt die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft?Wie heißt die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft?
a) Alexandra Poppa) Alexandra Popp
b) Silvia neidb) Silvia neid
c) Saskia Bartusiakc) Saskia Bartusiak

Wer hat bislang die meisten WM-Tore für Deutschland geschossen?Wer hat bislang die meisten WM-Tore für Deutschland geschossen?
a) Annike Krahn, 28 Torea) Annike Krahn, 28 Tore
b) Birgit Prinz, 14 Toreb) Birgit Prinz, 14 Tore
c) Melanie Behringer, 40 Torec) Melanie Behringer, 40 Tore


