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Jean de La Fontaine 
(1621 - 1695), französischer Fabeldichter und Novellist

Gesundheitsclowns
Lachen erlaubt!

Jahresauftakt in Singen
wir gehen zum lachen nicht in Keller!

Kunst im SHS
Kunst in Stockach

Handwerk-Energie-Zukunft
in Reutlingen

Mit ein wenig Wehmut blicken wir zurück 
auf die SprachRohr-Geschichte – es war 
schon etwas Besonderes, eine eigene Zei-
tung herauszugeben – wir waren immer 
neugierig, welche Themen sich ergeben 
und wie wir unsere Leser damit erreichen 
werden. 

Ich danke allen Mitarbeitern und Partnern, 
die mit ihren Beiträgen über die vielen 
Jahre das SprachRohr bereichert haben 
– allen Werbekunden und natürlich Ihnen, 
liebe Leser, daß Sie uns über die vielen 
Jahre die Treue gehalten haben.

Zum letzten Mal grüße ich Sie herzlichst, 

Ihr Richard Wolfframm

Liebe Leser!

Die Zeiten ändern sich – und eine 22-jähri-
ge Geschichte neigt sich dem Ende zu. Das 
SprachRohr, das Ihnen und uns über viele 
Jahre hoffentlich viel Freude gemacht hat, 
wird mit dieser Ausgabe zum letzten Mal 
erscheinen.

Viele Leser habe sicherlich den Werde-
gang verfolgt – von einer kleinen Hauszei-
tung zu einem ausgewachsenen Familien-
magazin – uns war immer wichtig, daß wir 
gute Informationen zu allen Themen, die 
Sie im SprachRohr fanden, für Sie aufbe-
reiten konnten. 
Wir konnten das Magazin nutzen, um Ih-
nen darzulegen, daß ein Leben im Pflege-
heim durchaus lebendig und aufregend 
sein kann, die vielen Projekte, die wir im 
Laufe der Jahre mit den uns anvertrauten 
Menschen umsetzten, haben allen Betei-
ligten viel Freude bereitet. Uns war und ist 
es wichtig, daß Zukunftsperspektiven um-
gesetzt werden – egal, ob im personellen 
Bereich oder in der pflegerischen Zukunft. 
Menschen sind uns wichtig – und das wird 
auch künftig so sein.

Wir haben uns die Entscheidung nicht 
leicht gemacht – viele gemeinsame Über-
legungen im Team, das Abwägen von Für 
und Wider – haben uns letztendlich zu die-
sem Entschluss geführt.

Kleine Taten, die man ausführt,
sind besser als große, die man plant !

George Sand 
(französische Schriftstellerin, (1804 - 1876)
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Schon unterwegs sollten griffbereit sein:
• Dauermedikamente
• Arzneimittel gegen Beschwerden wie Reiseübelkeit, 

Durchfall, Sonnenbrand, und ggf. Allergie
• Pflaster, Schere, Verbandmaterial, Wunddesinfektion
• Je nach Urlaubsart ist an UV-Schutz und Insektenabwehr 

zu denken.

Rechtliches für Medikamente im Urlaub
Wer Medikamente spritzen muss, sollte eine ärztliche Be-
scheinigung mitführen, zum Beispiel den Europäischen Not-
fallausweis. Flugreisende sollten sicherstellen, dass das 
Mitführen eines Spritzbestecks in der Kabine erlaubt ist. Für 
Betäubungsmittel gelten Zollbestimmungen: Bei Reisen bis zu 
30 Tagen innerhalb der Mitgliedsstaaten des Schengener Ab-
kommens dürfen Sie sämtliche verordneten Betäubungsmittel 
mitführen. Benötigt wird aber für jedes einzelne eine vom Arzt 
ausgefüllte und vom Gesundheitsamt beglaubigte Bescheini-
gung (Formular unter www.bfarm.de / Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte). Bei Reisen länger als 30 Tage 
oder in Länder außerhalb des Schengener Abkommens wird 
empfohlen, eine englischsprachige Bescheinigung mit Anga-
ben zu Einzel- und Tagesdosis sowie zur Dauer des Aufent-
haltes mitzuführen. Nähere Auskunft erteilt die Botschaft des 
Reiselandes.

Wichtiges ins Handgepäck
Chronisch kranke Menschen sollten den Medikamentenbe-
darf für die Urlaubsdauer ausrechnen und diese Menge plus 
ein Drittel mehr mitnehmen – als „Versicherung“ gegen Ver-
lust, verschobene Rückreise oder ähnliches.
Wichtige (Dauer-)Medikamente gehören ins beaufsichtigte 
Handgepäck. Sicherheitshalber kann ein zweiter Satz Medi-
kamente im Koffer oder - falls möglich - vorab am Reiseziel, 
deponiert werden.

Ihr Hausarzt und Ihre Apotheke informiert 
Sie gerne über weitere wichtige Details, 
die Sie zu beachten haben – lieber einmal 
mehr – damit Sie gut versorgt sind.

Autor: almeda GmbH, Medizinische Qualitätssicherung 
durch: Dr. med.Marion Paskuda, Praktische Ärztin
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.
barmer.de, Bildquelle: © Barmer Ersatzkasse

Urlaubszeit – Reisezeit – ganz wichtig: 
        DIE REISEAPOTHEKE

Medikamente vor Hitze und Kälte schützen
In einem Auto, das in der Sonne parkt, wird es bis zu 70 Grad 
Celsius heiß. Die meisten Tabletten halten dem kurzzeitig 
stand, Zäpfchen können schmelzen, Lösungen und empfind-
liche Medikamente wie Insuline und Biologika (Eiweiße) neh-
men Schaden. Asthmasprays geraten oberhalb von 50 Grad 
Celsius unter Druck. Dauerhaft kühlpflichtige Medikamente 
wie Biologika brauchen stets 2 bis 8 Grad Celsius. Abhilfe 
schaffen eine Kühltasche oder spezielle Kühlboxen aus der 
Apotheke.
Angebrochene Insuline halten sich auch bei Zimmertempe-
ratur gut innerhalb der normalen Aufbrauchfrist. Sie sind vor 
Temperaturen von unter 2 Grad Celsius, über 40 Grad Celsius 
und UV-Licht zu schützen. Insuline gehören beim Fliegen ins 
Handgepäck, weil sie im Gepäckraum eines Flugzeugs Frost-
schäden bekommen können.



ALB-APOTHEKE
Erpfinger Straße 4 
72820 Sonnenbühl 
Telefon (0 71 28) 23 34
Telefax (0 71 28) 33 31
E-Mail info@albapo.de
Internet www.albapo.de

ANETTE BETZ
Fachapothekerin 
für Allgemeinpharmazie, 
Naturheilkunde 
und Homöopathie

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
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Schloss-Apotheke
Liane Koch-Schönhofer
Marktstraße 17 • 72818 Trochtel�ngen
Telefon 07124 / 44 38 • Fax 07124 / 931408
Email: info@schlossapotheke-trochtel�ngen.de

Ihre Gesundheit 

     und ihr Wohlbefinden 

          
sind uns wichtig!

Die besten Ärzte der Welt sind:
Dr. Ruhe, Dr. Diät und Dr. Fröhlichkeit.

Jonathan Swift (1667-1745)
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Im April öffnete der Erlebnispark Tripsdrill wieder seine 
Tore. 2019 wird eine ganz besondere Saison: Tripsdrill feiert 
sein 90-jähriges Jubiläum. Schon seit dem 18. Jahrhundert 
erzählte man sich an diesem sagenumwobenen Ort von ei-
ner Mühle, in der die „alten Weiber“ wieder jung gemahlen 
wurden. Eugen Fischer, der Großvater der heutigen Trips-
drill-Geschäftsführer, erkannte die Potentiale dieser Legen-
de: Als einer der Wegbereiter der deutschen Freizeitbranche 
eröffnete er 1929 die erste Altweibermühle – mit integrierter 
Rutschbahn als Verjüngungskur. Heute ist Tripsdrill einer 
der beliebtesten Erlebnisparks Europas. Über 100 originel-
le Attraktionen garantieren Spaß und Abwechslung für die 
ganze Familie – ob rasante Achterbahnen, gemütliche Fami-
lien-Attraktionen oder spritzige Wasserschussfahrten.

Neues zum 90. Jubiläum
Im großen Jubiläumsjahr wird in Tripsdrill viel Neues geboten: 
Für die kleinen Besucher entsteht direkt neben der Holzachter-
bahn „Mammut“ eine neue Attraktion, die im Laufe des Frühjahrs 
eröffnen wird: Die Spielewelt „Sägewerk“. Auf 1.400 m² stehen 
dem Nachwuchs ca. 250 Spielelemente zur Verfügung, um zu 
klettern, rutschen, sandeln und mit Wasser zu planschen. 
Anlässlich des Jubiläums geht es an drei Sommersamstagen 
heiß her: Bei „Spass auf der Gass“ am 17., 24. und 31. August 
sorgen künstlerische und musikalische Darbietungen im ganzen 
Park für Jubelstimmung. An allen drei Tagen haben Erlebnispark 
und Wildparadies bis 20.00 Uhr geöffnet und bieten damit volle 
11 Stunden Tripsdrill-Spaß. Natürlich gibt der Erlebnispark an-
lässlich seines Jubiläums einen Rückblick in die vergangenen 90 
Jahre: Eine Reihe von Schautafeln über die wichtigsten Epochen 
der Parkgeschichte führt zu einer Sonderausstellung. Dort wer-
den Modelle aus der Planungsphase einiger beliebter Attraktio-
nen präsentiert – und damit veranschaulicht, wie aus kreativen 
Ideen Wirklichkeit wird.

Comedian und Entertainer Bülent Ceylan feiert am 31.08.2019 
im Erlebnispark Tripsdrill mit dem OPEN-hAIR-Sommerspecial 
das große Tourfinale seines Erfolgsprogramms LASSMALACHE. 
Es bildet den Abschluss von den drei langen Sommer-Samsta-
gen. Ab sofort sind die Tickets für die Abendveranstaltung mit 
Bülent Ceylan im Vorverkauf erhältlich. Außerdem bietet der Er-
lebnispark Tripsdrill ein günstiges Kombiticket für diesen Tag an 
(Tripsdriller Tages-Pass + Eintritt zur Abendveranstaltung).

Anfang April waren die Pressevertreter eingeladen, sich über das 
Jubiläum zu informieren – anhand der Schautafeln nahm uns Fa-
milie Fischer mit auf eine Zeitreise und erklärte des Werdegangs 
von Tripsdrill – und des Gebietes – von den Römern bis heute. 
Der Besucher kann sich in der eigens eingerichteten Jubiläums-
ausstellung mit Modellen zu den Attraktionen und Filmen über die 
Geschichte informieren. 

Sehr reizvoll: die Altweibermühle ist mit einer riesigen roten 
Schleife zu ihrem Geburtstag versehen. 

Der „Höhenflug“ wurde restauriert und die Geschichte des 
Schneiders von Ulm liebevoll umgesetzt – Höhepunkt: wir durf-
ten die erste Fahrt genießen – manche ruhig und die Aussicht 
genießend und andere mit Flügelschlag – ganz, wie man mochte.

Das war meine letzte Pressekonferenz – und hiermit auch mein 
Dank an Tripsdrill für die lange und wunderbare Zusammenarbeit 
über 15 Jahre.

Weitere Infos unter: www.tripsdrill.de

LÖST UNSER WORTSUCHPREISRÄTSEL UND 
IHR KÖNNT GEWINNEN! 

Der Erlebnispark Tripsdrill spendiert 
2 x 4 TAGESPÄSSE!

TRIPSDRILL WIRD 90 JAHR ALT – 

 UND FEIERT DAS GROSSE JUBILÄUM 

Bild: Gaby Arpaci, Redaktion SprachRohr

Bild: Erlebnispark Tripsdrill



PFLEGEHILFSMITTEL 
Versorgung mit Verbrauchsartikeln, wie zum Beispiel Einmalhand-
schuhen und Desinfektionsmitteln, im Rahmen einer monatlichen 
Pauschale in Höhe von 40 € bei einem Pflegegrad

HILFEN FÜR MEHR MOBILITÄT 
Pflegebett, Badewannenlifter, Dusch- und Toilettenhilfen,  
Patientenlifter, Rollatoren, manuelle und elektrische Rollstühle,  
Treppensteighilfen

LAGERUNGSSYSTEME 
Hilfsmittel gegen Dekubitus, Positionierungshilfen

Unsere Versorgungsbereiche

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT
 Enterale Ernährung: Kostaufbau, Sondenpflege, 
Einsatz von Trinknahrung und Sondenkost inklusive 
Ernährungspumpen und Zubehör

KONTINENZMANAGEMENT 
Beratung zum Einsatz von saugenden Inkontinenz-
produkten, Bein- und Bettbeuteln, Kondomurinalen 
und Analtampons sowie Dauerkatheter-Bedarf

ATEMTHERAPIE UND  
TRACHEOSTOMAVERSORGUNG 
 Anleitung zur Tracheostomapflege, Umgang mit 
Tracheostomaprodukten und Absauggeräten

STOMATHERAPIE 
Anleitung zur Stomapflege, individuelle Anpassung 
der Versorgung

WUNDVERSORGUNG 
Wundanamnese mit begleitender Fotodokumentation, 
wirtschaftliches und phasengerechtes Einsetzen von 
Wundprodukten

Orthopädie-Technik

Orthopädie-Schuhtechnik

Sanitätshaus

Rehabilitations-Technik

Home-Care

Unter Home-Care versteht man die Unterstützung der Pflege und 
der selbstständigen Lebensgestaltung zu Hause und in stationären 
Einrichtungen. Im Mittelpunkt unserer Versorgungen steht der 
Mensch mit seiner persönlichen Lebenssituation. Für die Beratung 
und Abstimmung des Hilfsmittelbedarfs stehen unsere kompetenten 
Fachberater zur Verfügung. Wir bieten Versorgungen aus einer 
Vielzahl von Hilfsmitteln führender Hersteller an. Auch die Beratung 
und Unterstützung für Angehörige liegt uns am Herzen. Ebenso ver-
stehen wir uns als Partner im therapeutischen, ganzheitlichen Team. 
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit behandelnden 
Ärzten und Pflegekräften bildet hierfür die Basis.

Was ist Home-Care?

Ihre Anfragen zu unseren Versorgungsbereichen 
beantworten Ihnen gerne unsere Mitarbeiter im  
Innendienst:
07071 4104-600

Ihre Pflegehilfsmittel im Rahmen der 40-Euro-Pauschale 
und Ihre saugenden Inkontinenzprodukte können Sie 
unter folgender Servicenummer bestellen:
07071 4104-777

Anfragen & Bestellungen

Unsere Serviceleistungen

• Beratung und Entlassversorgung bereits in der Klinik, in der 
Arztpraxis, in der stationären Einrichtung oder zu Hause – in 
Absprache mit dem behandelnden Arzt und Pflegepersonal

• Anleitung des Betroffenen zur Selbstversorgung

• Beratung von Angehörigen

• Versorgung mit Produkten führender Hersteller

• Kostenlose, regelmäßige Hausbesuche

• Einfache, schnelle und diskrete Lieferung

BRILLINGER HOME-CARE
Ihr Partner für die ambulante und stationäre Pflege

Brillinger GmbH & Co. KG  •  Handwerker-Park 25  •  72070 Tübingen www.brillinger.de

SANITÄTSHAUS BRILLINGER    7

Bild: Erlebnispark Tripsdrill
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VORSICHT: 
LIEBE LESERINNEN UND LESER DES SPRACHROHRS, 
die Ära Ihres Magazins mit Informationen zu allen 
Lebensbereichen geht zu Ende, und wir als Polizei-
liche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
durften Sie dabei über sieben Jahre hinweg beglei-
ten und Ihnen ein Stück Sicherheit ans Herz legen. 

Wir sind stolz darauf, dass wir in 30 Ausgaben die unter-
schiedlichsten Informationen, Hinweise und polizeilichen 
Verhaltensempfehlungen präsentieren konnten. 

Ist Ihnen bewusst, dass sich die Gesellschaft derart gewandelt 
hat, dass wir Sie innerhalb der letzten Jahre sechs Mal in unter-
schiedlichster Art und Weise über die Möglichkeiten und Gefah-
ren im Internet aufgeklärt haben? Dabei wurde deutlich, dass 
immer mehr ältere Menschen das Internet und die Nutzung von 
Smartphones sowie Computer für sich entdeckt haben, dabei 
jedoch keine bösen Überraschungen erleben möchten. So er-
fuhren Sie nicht nur etwas darüber, wie man sicher im Internet 
surft, Arzneimittel korrekt bestellt oder sich gegen Cybermob-
bing zur Wehr setzen kann, sondern vor allem auch, wie man 
seine technischen Geräte wirkungsvoll sichern kann. 

Ein besonderes Anliegen war uns auch, Sie auf alle Formen 
des Betrugs, vor allem gegen Senioren, vorzubereiten und zu 
warnen. Besonders brisant war dabei der sogenannte Enkel-
trick oder das Auftauchen von Betrügern, die sich an der Haus-
tür oder am Telefon als Polizisten ausgeben, um andere Men-
schen abzuzocken.  
Besonders positive Rückmeldungen erhielten wir auf die Arti-
kel, welche sich mit dem häuslichen Einbruchschutz und dem 
Schutz vor Eindringlingen befassten. Es war uns möglich, dafür 
zu sensibilisieren, dass eine gute Nachbarschaft schon die hal-
be Miete gegen Einbrecher sein kann. 

Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Reise oder Kaffeefahrt? 
Haben Sie da unsere Tipps und Empfehlungen beherzigt und 
sind wohlbehalten aus dem Urlaub wiedergekehrt? Das ist es, 
was wir mit unserer Arbeit in der polizeilichen Kriminalpräven-
tion erhoffen. 

Gehen Sie gern übers Jahr verteilt auf Märkte aller Art und den-
ken Sie dabei daran, dass man Ihnen weder Tasche noch Geld-
beutel entwenden kann, wenn sie diese am Körper geschützt 
tragen? Wenn ja, dann beherzigen Sie schon einen essentiel-
len Tipp aus unserer Feder. 

Uns ist es wichtig, dass Sie sich sicher fühlen in Ihrer gewohn-
ten Umgebung, Freude an Unternehmungen haben und Ihr Le-
ben genießen. 

Damit es so bleibt, empfehlen wir Ihnen ein letztes Mal 
unsere beiden Broschüren „Im Alter sicher leben“ sowie 
„Sicher zu Hause“, die Sie unter https://www.polizei-bera-
tung.de/medienangebot/detail/228-im-alter-sicher-leben/ und 
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/229-si-
cher-zu-hause/ kostenfrei herunterladen können.

Wenn Sie in Zukunft Informationen zu den verschiedensten 
polizeilichen Themen benötigen, schauen Sie auf unsere Inter-
netseite www.polizei-beratung.de. Sind Sie jedoch Opfer einer 
Straftat geworden, dann melden Sie sich umgehend bei einer 
nahe gelegenen Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige. 

Wir, die Mitarbeitenden der Polizeilichen Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes, bedanken uns recht herzlich für Ihr 
Vertrauen über all die Jahre hinweg und wünschen Ihnen alles 
Gute für die Zukunft. Bleiben Sie sicher!

Agip Service-Station 
HORST GLÜCK

Kfz-Meister

Bernlocher Straße 17, 72829 Engstingen 
Telefon 0 71 29 / 33 18, Fax 0 71 29 / 76 85

•  Klimaservice 
•  TÜV / AU 
•  KFZ-Reparaturen aller Art
•  Reifen- u. Batteriedienst 
•  Agip-Shop
•  Zubehör

Meisterbetrieb
der

KfZ.-Innung

Meisterbetrieb
der

KfZ.-Innung



Nachwuchs bei den 
Kurzohrrüsselspringern

WILHELMA STUTTGART    7

Sandflitzer mit kurzen Ohren, langer Nase und 
schnellen Beinen.
 
Im Giraffenhaus der Wilhelma gibt es aktuell ei-
nen Wettkampf der Neulinge um die Gunst des 
Publikums. Hoch im Kurs stehen die vor kurzem 
eingezogenen Fenneks. Ihre im Verhältnis zum 
kleinen Körper riesigen Ohren lassen sie äußerst 
putzig aussehen. Doch haben die Wüstenfüchse 
jetzt Konkurrenz bekommen vom Nachwuchs bei 
noch kleineren Sandflitzern. Das Kontrastpro-
gramm liefern die Kurzohrrüsselspringer. Wie der 
Name verrät, fallen bei ihnen die Ohren klein aus. 
Dafür ist ihre relativ lange bewegliche Nase sehr 
markant. Bei den beiden am 23. April geborenen 
zwei Jungtieren wirkt das besonders niedlich. 
Seltener sieht man die außerordentliche Länge 
der zierlichen Hinterbeine, die sie meist unter 
sich vergraben. In voller Aktion sausen die Kurz-
ohrrüsselspringer jedoch äußerst flink auf allen 
Vieren durch die trockenen Graslandschaften und 
Buschsteppen des südlichen Afrikas. Auf ihrer 
Schnellstraße zwischen Bau und Futterplatz er-
reichen sie durchaus Spitzengeschwindigkeiten 
von 20 Kilometern pro Stunde.  

Die originellen Tiere werden oft mit Mäusen ver-
wechselt. Dabei sind die Kurzohrrüsselspringer 
weder mit Nagetieren noch Spitzmäusen ver-
wandt. Rüsselspringer stellen eine eigene Ord-
nung unter den Säugetieren dar. Darunter sind 
Rüsselhündchen mit einer Körperlänge von 30 
Zentimetern von Kopf bis Hinterteil die größten 
Vertreter. Kurzohrrüsselspringer sind die kleinsten 
mit nur elf Zentimetern – und maximal 50 Gramm 
Körpergewicht bei erwachsenen Tiere. Deshalb 
sind die erst rund eine Woche alten Babys derzeit 
fast nur kleine „Fellpuschel“ mit Knopfaugen und 
langer Nase. Doch haben sie eine kurze Kindheit: 
Die Jungtiere werden schon nach einem Monat 
so groß – oder klein – wie ihre Eltern sein. Nach 
gerade einmal sechs Wochen ist der Nachwuchs 
der Kurzohrrüsselspringer sogar bereits selbst 
geschlechtsreif. Die schnelle Fortpflanzung hilft in 
der Wildnis, den Fortbestand der Art zu sichern. 
Weil ihnen Greifvögel, Schlangen und Kleinraub-
tiere nachstellen, werden Kurzohrrüsselspringer 
dort selten älter als ein bis zwei Jahre. In der Si-
cherheit von Zoos leben bis zu sieben Jahre lang. 
Während die Wüstenbewohner in der Natur däm-
merungs- und nachtaktiv sind, kann man sie in 
der Wilhelma auch tagsüber beim Wärmetanken 
auf einem Stein oder dem aufgeheizten Sand in 
ihrer Vitrine antreffen. Zu finden sind sie gegen-
über vom Innengehege der Giraffen.
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Am Anfang war es nur eine Idee… 
Wie könnte eine Hauszeitung aussehen? 
Anfang 1997 setzten sich ein paar Kollegen mit dem Chef 
Richard Wolfframm zusammen und überlegten, was der 
Inhalt einer Zeitung sein könnte und sollte. Geschichten 
über Kunden, Geburtstage von Gästen und Kollegen? 
Ein besonders gelungener Ausflug? Eine Feier im Haus? 
All das könnte doch für die Menschen im Haus und Be-
sucher interessant sein. Ein Name musste ebenfalls ge-
funden werden, das den Sinn der Zeitung herausstellen 
sollte und so entstand der Name „SprachRohr“ – von uns 
für die Menschen im Haus.
Erste kleine Artikel entstanden, es wurde gezeichnet, Ter-
mine zusammengestellt, es gab ein Rätsel und Bauern-
regeln und mit viel Liebe zum Detail entstand das erste 
SprachRohr – stolze acht Seiten. Es wurde kopiert und 
zusammengetackert, fertig war die erste Ausgabe der 
Hauszeitung… - sie wurde im Aufenthaltsraum ausgelegt 
und erfreute Leser und Besucher.

Auch ich als Altenpflegerin im Servicehaus Sonnenhalde 
schaute natürlich auch neugierig in diese erste Ausgabe 
– und – man verzeihe es mir – ich bin manchmal ein biss-
chen pingelig – als erstes sah ich ein paar Rechtschreib-
fehler… - kurzes Überlegen meinerseits und ich klopfte 
beim Chef im Büro, erklärte ihm, daß das so ja gar nicht 
ginge und ich würde gerne künftig die Texte korrigieren. 
Er war einverstanden und das sollte dann meine Aufgabe 
werden. Bei der nächsten Ausgabe war ich dann aber mit 
Begeisterung bereits mittendrin – 
Ideen sammeln, Beiträge zusammen-
suchen, den Praktikanten im Haus
mit einbeziehen – dieser hatte Ahnung
 von Computern bzw. den entsprechenden 
Programmen, mit denen man eine Zeitung professionel-
ler gestalten konnte. Nach einigen Ausgaben wurde dann 
ein ortsansässiger Drucker beauftragt – das SprachRohr 
gewann an Inhalten, Aussagekraft und Seiten – auch die 
Stückzahl erhöhte sich langsam – aber stetig. Das Vertei-
lungsgebiet erweiterte sich auf die örtlichen Geschäfte in 
Engstingen – die Engstinger Bürger waren somit bestens 
informiert, was „oben auf dem Berg in der Sonnenhalde“ 
so alles passiert. 

Mit dem 2. Haus in Trochtelfingen wurde auch das 
SprachRohr immer mehr in der Region etabliert, durch 
den ambulanten Pflegedienst und die Tagespflege ge-
langte es immer weiter vom Haus in die Region der Alb 
– der Radius erweiterte sich auf 20 km im Umkreis … und 
immer weiter. Mit der Erweiterung der Auslagegebiete än-
derte sich auch der 
Inhalt – immer mehr 
regionale schwäbische 
Themen wurden aufge-
nommen, „Im Ländle – 
Ortsportraits“ war ein Thema, das ich gerne verfolgte und 
mit Stolz sagen kann, daß keine Stadt oder Gemeinde 
zweimal vertreten war. Mittlerweile war ich so fest im Sat-
tel, das SprachRohr so bekannt, daß auch Anfragen von 
außerhalb kamen, ob man einen Artikel im SprachRohr 
veröffentlichen könnte. 
2005 stieg ich dann gesundheitsbedingt aus der Pflege 
aus und widmete mich ausschließlich dem SprachRohr.

Mit wachen Augen und Ohren kümmerte ich mich um 
die Inhalte, suchte immer wieder nach neudeutsch „In-
put“ – was könnte die Leser interessieren? Das Jubiläum 
von Ritter Sport brachte mich dann auf die Rubrik „Made 
im Ländle“ (sprich: Made in Germany). Hochinteressan-
te Sache, Produkte zu finden, die in Baden-Württem-
berg produziert wurden und darüber Artikel zu schrei-
ben. Bürger Maultaschen, Trigema, Albgold-Nudeln, ein 
Whiskybrenner aus Unterjesingen, Marmelade aus dem 
Schwarzwald, Neutralseife aus Waldenbuch – das waren 
nur einige der spannenden Produkte und Themen aus 
unserer Region. Viel Freude machte offenbar auch die 
Rubrik „Typisch Schwäbisch“ – die Leser waren engagiert 
dabei und schickten uns lustige Beiträge zum Thema, die 
wir gerne veröffentlichten.

Die Kollegen/Innen aus der Verwaltung in der Sonnen-
halde lieferten fachliche Beiträge zum Thema Pflege – 
über die Änderungen seitens der Gesetzgeber und der 
Krankenkassen – ganz wichtig für unseren Leserkreis 
– denn wer weiß denn schon über derartig umfassende 
Richtlinien Bescheid? „Familie Häberle“ war lange eine 

ABSCHIED VOM SPRACHROHR – 
EINE KLEINE PERSÖNLICHE GESCHICHTE

 das SprachRohr gewann 
an Inhalten, Aussagekraft 

und Seiten

„Familie Häberle“ war lange 
eine wundervoll aufbereitete 
Serie im SprachRohr, die äu-

ßerst hilfreich war
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Wichtige Daten und Bilder aus dem SprachRohr-Leben:
1997 – Mai/Juni  1. Ausgabe
2004  1. Farbiges Titelbild
Dezember 2009 1. Komplett farbiges SprachRohr
Juni 2019 letzte Ausgabe des SprachRohr

Auch wenn es den Kollegen in den Häusern nicht immer 
leicht viel – die Beiträge zu den Ausflügen und Aktivitäten 
in den einzelnen Häusern waren toll – so wurde den Men-
schen außerhalb der Pflege und Altenheimen gezeigt, 
daß es durchaus nicht langweilig zugeht in den Pflege-
heimen!

Ein Thema hat immer besonders Spaß gemacht: die „Rei-
selust“. Über viele Jahre hinweg waren die Reiseberichte 
fester Bestandteil im SprachRohr… Bekannte, Verwand-
te, Kollegen und ich selbst lieferten wunderschöne Bilder 
und Texte – somit war auch ein internationaler Aspekt ver-
treten – von der Schwäbischen Alb bis zu den Philippinen, 
von Frankreich über Spanien nach Italien, Städte-
reisen, eine Rundreise in den USA, alles war 
vertreten.

Als dann im Mai 2018 die neue europäische 
Datenschutzverordnung endgültig in Kraft trat, war 
„Schluss mit lustig“ – die Motive, die Bilder lebendig und 
interessant machen – waren nun rechtlich nicht mehr zu 
halten – wir konnten ja nicht jeden Menschen, der auf ei-
nem Bild auftaucht, fragen, ob er mit der Veröffentlichung 
seines Konterfeis einverstanden ist – vor allem, wenn auf 
spontanen Fotos zufällig auch ein paar Menschen sind…. 
Diese starke Einschränkung haben wir auch bei dem 
Bildmaterial unserer „Im-Ländle-Serie“ bemerkt – wir be-
kamen nach Absprache mit den jeweiligen Mitarbeitern 
der Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit nur noch Bilder, 
auf denen keine Menschen zu finden waren – die Bilder 
sind und waren zwar schön – aber die Lebendigkeit ist 
abhanden gekommen. Aus diesem Grund hatten wir uns 
dann auch entschieden, die Reiselust aus dem Sprach-
Rohr-Programm zu nehmen.

Die Rätselseiten (die mir selbst manches graue Haar be-
reitet haben) wurden bunter und interessanter durch die 
zur Verfügung gestellten Verlosungspreise – und anhand 
der eingesandten Karten mit den Rätselauflösungen 
waren wir immer wieder erstaunt, in welchen Regionen 
Deutschlands unser SprachRohr gelesen wurde.

Ach ja – und da waren sie (leider) auch – immer mal wie-
der…. die Tippfehler. Ich ärgerte mich immer wieder da-
rüber, manch einer der Kollegen auch – aber sie passie-
ren doch immer wieder. Ich entschuldige mich, falls Ihnen 
diese auch aufgefallen sind – aber: wir sind halt alle doch 
nur Menschen…
Was mir selbst als Redakteurin des SprachRohr im Laufe 
der vielen Jahre viel Freude gemacht hat, war der Kontakt 
zu den unterschiedlichsten Menschen aus den vielen ver-
schiedenen Unternehmungen. Ihnen allen gilt mein per-
sönliches Dankeschön für die wundervolle Zusammen-
arbeit – Ihre Ideen und die Gespräche, die mich oft genug 
inspiriert haben und auf neue Ideen brachten.
   Der kulturelle Anteil des SprachRohr  
  war unglaublich interessant – Ausstel 
  lungen – Veranstaltungen – Gesund  
  heitsthemen – all das war mit viel Intui 
    tion verbunden und machte den Inhalt des 
Magazins mit seiner bunten Vielfalt zu einem kompletten 
Ganzen.

Wir haben mit einigen Layoutern zusammengearbeitet, 
die ihre liebe Mühe hatten, unsere Ideen in ein schönes 
Gesamtbild zu fügen – was sicherlich auch nicht immer 
leicht war. Fabian Ritter von Artefaktum Werbetechnik 
begleitete uns mit seiner künstlerischen und innovativen 
Arbeit als Grafiker 12 Jahre lang.

Ihnen und meinen Kollegen ein großes Dankeschön für 
die Begleitung all die Jahre. Mit einem „lachenden und 
einem weinenden Auge“ verabschiede ich mich von mei-
nem Chef, meinen Kollegen und Ihnen, liebe Leser – dan-
ke für Ihre Treue, herzliche Grüße an Sie alle,
Gaby Arpaci, Redaktion SprachRohr

Das machte den Inhalt des 
Magazins mit seiner bunten 
Vielfalt zu einem kompletten 

Ganzen.
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Susanne H. erzählt: „Als mein Partner dement wurde, bin ich 
immer mehr in eine Helfer-Rolle gerutscht.“ Und das kommt 
oft vor bei Angehörigen. Die Ehefrau wird dement. Der Mann 
nimmt ihr ab, was er kann. Und der Partner wird immer mehr 
zum Helfer, der dem Betroffenen das Überleben sichert.

Problem: Pflegende Angehörige sind alleine
Das Problem ist oft: Fremde Menschen sind unsicher, wie 
man mit verwirrten Menschen umgehen kann. Darum ziehen 
sich demente Menschen und ihre Angehörigen zurück. Der 
Tagesablauf ist zudem viel zeitaufwendiger. Und es ist fast 
nicht mehr möglich, Außenkontakte zu halten. Häufig drehen 
sich Angehörige nur noch um ihr dementes Familienmitglied.

Eine Hilfe: Außenkontakte
Bei einem Vortrag über Demenz waren unter anderem zwei 
Ehemänner zu Gast. Beide hatten eine Frau mit Demenz. 
Einer der Ehemänner hat seine Frau zuhause gepflegt. Die 
Frau des anderen lebte im Altenheim. Und die zwei Männer 
haben sich nach dem Vortrag noch eine Weile unterhalten. 
Am Schluss haben sie die Adressen ausgetauscht, um weiter 
in Kontakt zu bleiben. Sie wollten noch zusammen ein Bier 
trinken gehen, sich unterhalten und von den Erfahrungen des 
anderen profitieren.

Die wahren Experten
Dazu möchte ich ermutigen. Sich Rat holen bei anderen An-
gehörigen. Bei denen, die es wissen. Ich merke nämlich: Die 
wahren Experten sind diejenigen, die selber einen Betroffe-
nen versorgen. Sie wissen am Besten, wie man sich im Alltag 
arrangiert. Sie wissen, wie sie sich die Wohnung einrichten 
können, damit sie dementen Menschen gerecht wird – und 
oft merken sie nach Jahren, wie sie es noch optimaler ma-
chen könnten. Durch ihre Praxiserfahrungen sind sie längst 
zu Meistern des Demenz-Alltags geworden. Und sie geben 
diese Tipps gerne weiter. Meine Anregung: Reden Sie mit 
Menschen, die selber betroffen sind. Mit anderen Angehöri-
gen. Mit anderen Pflegekräften. Fragen Sie nach Tipps bei 
solchen Experten des Alltags. Eine gute Maßnahme dabei 
kann sein, in Eigeninitiative eine Selbsthilfegruppe zu grün-
den – und sich gegenseitig weiterzuhelfen.

Der Autor
Uli Zeller ist Krankenpfleger, 
Betreuer und Seelsorger. Zu 
Lesungen war er schon öfter 
im Servicehaus Sonnenhalde 
zu Gast. 

Er schreibt die regelmäßige 
Kolumne „Uli & die Demenz“ 
auf www.die-pflegebibel.de - 
Zellers Bücher finden Sie auf 
http://t1p.de/BestZeller oder 
im Buchhandel. 

Sein Ratgeber trägt den Titel 
„Menschen mit Demenz be-
gleiten, ohne sich zu überfor-
dern“ (Brunnen-Verlag).

Gemeinsam sind wir stärker
Experten des Alltags für Menschen mit Demenz

Unsere Seniorenstiftung 2019

Mit unserer Seniorenstiftung fördern wir gemeinnützige 
Projekte und die Hilfsbereitschaft für ältere Menschen im 
Landkreis Reutlingen.

 9Die Stiftung ehrt Frauen und Männer, die ältere  
Menschen vorbildlich pflegen und betreuen,  
mit einer finanziellen Zuwendung.

 9 Sie unterstützt Projekte, die zur Teilhabe und  
Lebensqualität älterer Menschen beitragen,  
mit bis zu 2.500 Euro.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Projektanträge bis  
15. August 2019.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kreissparkasse 
oder unter www.ksk-reutlingen.de/seniorenstiftung.  
Fragen beantwortet Ihnen gerne Ute Geiser,  
Telefon 07121 331-1383.

S	 Senioren-Stiftung
  Kreissparkasse Reutlingen

Kunststoff-Fenster
Kunststoff-Alu-Fenster
Holz-Fenster
Holz-Alu-Fenster
Wintergärten

Wir produzieren in unserem Werk in Trochtelfingen

Siemensstr. 11, 72818 Trochtelfingen
Tel.: 07124/9281-0, Fax: 07124/9281-81
www.hipp-fenster.de / hipp@hipp-fenster.de

hipp-fensterbau
GmbH & Co. KG
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Über 100 Pferde geschickt gefahren vor historischen Kutschen, 
geritten in eleganten Dressuren, im mitreißenden Springwett-
bewerb oder in lebendiger Freiheit. Erleben Sie ein vierstün-
diges Programm im Herzen des UNESCO-Biosphärengebiets 
vor der Kulisse des ältesten deutschen Staatsgestüts. Seien 
Sie dabei, wenn Reiter, Fahrer, Züchter und Pferdefreunde die 
Faszination der Marbacher Hengstparaden genießen. Feiern 
Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie, erleben Sie einen 
unvergesslichen Tag mit unseren Pferden und den feurigen 
Darbietungen aus dem Gastland Spanien.

Zum Rahmenprogramm gehören ein Hofkonzert und eine 
große Verkaufsausstellung rund um die Hengstparadearena. 
Wer einen Blick in die Stallungen des Traditionsgestüts werfen 
möchte, hat zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 17 und 19 
Uhr Gelegenheit dazu.

DER SOMMER IM HAUPT- UND LANDGESTÜT MARBACH IN GOMADINGEN
Die Hengstparaden am 29. September – 3. Oktober und 6. Oktober 2019

In der historischen Reithalle und rund um die Arena gibt es ab 
9.30 Uhr regionale Köstlichkeiten von der Bewirtungsgemein-
schaft der „Biosphärenwirte“.

Hengstparadeprogrammheft: mit Details und Hintergrundinformationen ist er-
hältlich an den Tageskassen

Weitere Termine
05. und 06. Juli Marbach Classics, www.easyticket.de 
08.-11. August Dressurfestival
10. August Trakehner Stuteneintragung und Fohlenschau
23.-25. August Hengstleistungsprüfung für blutgeprägte Pferde

Bild Spanien: Archiv Boiselle
Bild Stuten: Stephan Kube

Haupt- und Landgestüt Marbach, Gestütshof Marbach 1, D-72532 Goma-
dingen, weitere Informationen unter www.gestuet-marbach.de
Karten sind erhältlich über Easy Ticket Service - www.easyticket.de

Werfen Sie einen Blick in die Schatzkammer des Landes 
Baden-Württemberg: die berühmten Weil-Marbacher Voll-
blutaraber, Erbe des Königs Wilhelm I von Württemberg, 
die wertvollen Schwarzwälder Kaltblutpferde, deren Er-
halt das Gestüt sichert, die sportlichen Warmblutpferde 
– Väter von Olympiapferden werden ihren Auftritt in der 
Marbacher Arena haben und für eine außergewöhnliche 
Atmosphäre sorgen. 
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Schmetterlingsland
Spiel – Raum für Jung & Alt

4. Aktionstag „Danse des papillons“ und das Übertragen der Prototypen auf Holz

Künstlerische Leitung: Regine Autenrieth, 
Leitung der Tagespflege Gomadingen: Jutta Schlotterer
Leitung der Sternbergschule: Daniela Halder

Das freie Kunstprojekt der Generationen „Schmetter-
lingsland, Spiel-Raum für Jung & Alt“ konnte im April 
seinen 4. gemeinsamen Aktionstag mit Jung und Alt in 
fröhlicher Gemeinschaft erleben. 

Schon bei der Begrüßung war zu erkennen, dass sich die jün-
geren und älteren Projektteilnehmer mittlerweile ganz frei und 
spielerisch begegneten, was sich über den gesamten Mittag 
bemerkbar machte. 

Mit großer Freude wurde der Tanz des Schmetterlings „Danse 
des papillons“, bei dem die Senioren die Schmetterlingspup-
pe und die Kinder die Schmetterlingsflügel darstellen, mit viel 
Schwung, zusammen mehrmals einstudiert. Entspannungs-
übungen zwischendurch sorgten für den nötigen Ausgleich 
und wurden von Jung & Alt gleichermaßen angenommen. 

Bei leckeren, eigens dafür gebackenen Schmetterlings-Aus-
stecherle - aus der Schulbäckerei, kam es zu regem Austausch 
der bis dahin erarbeiteten Domino Spielsteine für die Gestaltung 
von Domino und Memory, verbunden in einem XXL-Outdoor 
Spiel. So wurden die Prototypen mit Bleistift auf die Holzsteine 
übertragen, was Genauigkeit und ruhige Hände voraussetzte. 
Ganz selbstverständlich war die gegenseitige Hilfe untereinan-
der und das Ergebnis für alle Projektteilnehmer erfreulich. Die 
farbliche Gestaltung wird nunmehr jede Gruppe bis zum nächs-
ten Aktionstag in der eigenen Runde fertig stellen. 

Den Abschluss krönte das Projektlied „Marmorstein und Eisen 
bricht“, was die Gemeinschaft weiterhin verbinden wird. So freu-
en sich Alt und Jung schon auf den nächsten Aktionstag Ende 
Mai und das gemeinsame Abschlussfest am 05. Juli, am Nach-
mittag, was dieses Mal in der Sternbergschule selbst stattfinden 
wird und alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. 
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die Kunst – die Jugend – das Alter – das Glück 

ein freies Kunstprojekt der Generationen 2018/2019
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               WORTSUCH-PREISRÄTSEL
              

M T E R R A S S E R I A G B
A H P N E P S E W H N M A L
U O L E G B Z W S O S E R U
L R A N A O I I C D E I T M
W N N N R D E E H O K S E E
U I S O T E R S M D T E N N
R S C T E N S E E E E N S B
F S H N N D T E T N N L C E
S E B E M E R I T D H E H E
H N E G O C A L E R O K L T
U E C E E K E I R O T U A E
E S K R B E U L L N E A U N
G O E T E R C E I E L H C A
E R N I L R H K N F H C H M
L E T E E E E N G U O S T R
U G E B M H R E S A R D M I
S N E R U E R A F H T O U H
U E B A E A P R L T E O A C
A U E N A M N T I S N W B S
H D S E B N E L E O S Y S N
L N E T T E N E D P I L H E
E E U R S S E G E M E L C N
G S M A B A I O R O N O U N
O A E G O R B V U K R H B O
V R G N E T S A K D N A S S

LÖSUNGSWORT:

 ©   Gaby Arpaci



GEWINNSPIEL    17
LÖSUNGSWÖRTER ZUM NEBENSTEHENDEN
WORTSUCH-PREISRÄTSEL

Thema: „GARTEN“

* SONNENSCHIRM * MAULWURFSHUEGEL * TERRASSE * REGENTONNE * RASENDUENGER 
* GARTENSCHLAUCH * SANDKASTEN * BLUMENBEETE * PLANSCHBECKEN * HOLLYWOOD-

SCHAUKEL * GARTENARBEIT * WIESE * GEMUESEBEET * VOGELHAUS * HORNISSEN * INSEK-
TENHOTEL * BIENEN * AMEISEN * ROSEN * KOMPOSTHAUFEN * WESPEN * GARTENMOEBEL * 

RASENMAEHER * BUCHSBAUM * HORTENSIEN * RHODODENDRON * LILIE * SCHMETTERLINGS-
FLIEDER * VOGELTRAENKE * OBSTBAEUME * ZIERSTRAEUCHER * BODENDECKER *

VIEL VERGNÜGEN BEIM 
RÄTSELN! 
   Lösungswort des März-Rätsels 2019: 
      „HUMBOLDTPORTAL“

 Die Gewinner wurden schriftlich benach 
  richtigt – wir wünschen viel Freu- 
    de an den Preisen! 

Einsendeschluss: 08. Juli 2019 - Das richtige Lösungs-
wort schicken Sie bitte auf einer frankierten Postkarte 
an: Servicehaus Sonnenhalde, Redaktion SprachRohr, 
Keltenstr. 10, 72829 Engstingen und bitte Ihre deutlich 
geschriebene Adresse nicht vergessen – sonst kön-
nen Sie leider nicht an der Verlosung teilnehmen! Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Service-
hauses Sonnenhalde sowie deren Angehörige sind lei-
der von der Teilnahme ausgeschlossen!

     Liebe Rätselfreunde!
   Die aufgeführten Lösungswörter gelten dem oben
 genannten Thema. 
Sie finden im Wortsuchrätsel auf der nächsten Seite die 
angegebenen Wörter kreuz und quer, diagonal, senk-
recht und waagerecht verteilt, manche Wörter über-
schneiden sich auch. Die übrig gebliebenen leeren 
Felder ergeben – von oben nach unten gelesen – das 
Lösungswort. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Su-
chen und Lösen!

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir: 

2 x 4 Tagespässe für den Erlebnispark Tripsdrill
2 x 2 Karten für Flammende Sterne Ostfildern
2 x 2 Karten für Flammende Sterne Weil am Rhein
1 Buch „Einfach clever“
1 Buch „Madame Foucault“
1 Buch „Minis auf Tour“… im Schwarzwald
1 Familienticket Reutlinger Orgelsommer 
   17. August Marienkirche
1 x 2 Karten für „Rumpelstielzchen“ am 
   24. September in RT
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Ihr CITROEN Händler seit 1978
Neu- Jahres und Gebrauchtwagen

CITROEN Servicewerkstatt

Ihr Mehrmarken CENTER
Autos dort kaufen wo man sie 

auch warten und 
reparieren lassen kann!!

Alle Marken, egal ob: 
• Dt. Neuwagen
• EU Neuwagen

• Gebrauchtwagen 
• Jahreswagen

Ihr Karosserie & Lackierfachbetrieb
Unfallinstandsetzung - Lackierungen 
Abrechnung mit allen Versicherungen 
Sonderlackierungen - Glasreparatur 

Achsvermessung

Autohaus Straubinger -
Kornbühlstr. 99 - 72393 Burl. Salmendingen

Tel.: 07126-92960

     www.autohaus-straubinger.de
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Neues von LinusHallo Ihr Lieben,
 
nach langem komm ich endlich auch mal wieder zu Wort. 
Ich bin’s, Linus, der Hund von der Frau, die zusammen mit 
vielen anderen Mitarbeitern die Tagespflege in Gomadingen 
schmeißt. Ihr könnt euch erinnern? Die 1a Hütte, wo ich jetzt 
drüber wohne?
 
Die Gelegenheit ist günstig, ich habe schon so getan, als ob ich 
Feierabend hab‘ und bin hoch an ihren Rechner um diesen Artikel 
zu schreiben. Wenn es stimmt, was die Buschtrommeln herüber-
tragen, so ist das meine letzte Chance, euch über diesen Weg zu 
erreichen, denn es soll die letzte Ausgabe sein.
So was Dummes… es sollte nie ein letztes Mal geben. Also nie 
mehr ein letztes Mal Gassi,
Futter, in Fuchslöcher krabbeln und so weiter. So was können 
sich nur Menschen ausdenken, ohne jemand von euch speziell 
zu  nahe zu treten.
 
Aber meist wird es nicht so heiß gegessen wie es gekocht wird. 
Die Frau, die denkt sie ist meine Chefin, hat neulich auch gesagt, 
dass es das letzte Mal sein soll, dass ich in der Tagespflege was 
vom Tisch bekommen …und hatte sie Recht? Nein…

Aber jetzt im Ernst, für welche Geschichte soll ich mich jetzt 
entscheiden, die ich euch brühwarm stecke?

Sucht es euch aus:
Wo ich mein Balli versteckt hab? Daß die schicke Hündin, die vor 
der Backstube wohnt, Welpen hatte, die gar nicht nach mir aus-
sehen, obwohl ich sie so oft besucht hab?
Dass ich jetzt auf Diät bin … oder doch lieber was von dem, was 
euch Menschen vermutlich mehr zu interessieren scheint:
 
Von meinem Arbeitsplatz, der Tagespflege:
 
Okay dann passt mal auf:
Seit vier Jahren läuft das Ding hier, und zwar fast wie geschmiert. 
Ich hab‘ viel gesehen, das kann ich euch sagen. Wir haben uns 
so richtig ins Revier eingelebt. Mit guten Verbindungen zur Ge-
meinde (da, wo meine Chefin die Hundesteuer zahlt) und zur 
Grundschule (wo daneben meine ehemalige Hundefreundin 
wohnt).

Wir haben mit den Kindern, die ich neben meinen Tagespflege-
gästen am liebsten hab, zusammen ein Kunstprojekt gemacht: 
„Ross-Connection“, wo wir ganz groß raus gekommen sind. 
Das waren die tollen Pferdeköpfe, die überall zu sehen und bei 
der Auktion im Haupt- und Landgestüt Marbach letztens auch zu 
ersteigern waren. 
Dann gab es jedes Jahr das Spiel ohne Grenzen, wo die ande-
ren Standorte jeweils viel trainieren, um sich dann gegenseitig zu 
besuchen und sich platt zu machen. Da lachen immer alle viel. 
Das war prima, wir haben nämlich aktuell den Pokal. 
 
Es gab viele Feste, zu jeder Jahreszeit. Oft im Garten, mit Würst-
chen Grillen und ner Chefin, die sagt, dass ich bitte nix bekomme 
soll… ihr wisst schon.
 
Wir hatten sogar ein Pferd da, mit ner Frau als Kerl verkleidet, 
mit Schwert und halbem Mantel… glaub‘ das war im November.
Und jetzt ist wieder Frühling, und da wird mein Garten auch wie-
der viel genutzt. Hoffentlich findet ihr mein Balli nicht, und wenn, 
dann behaltet es für euch. 
Passend zum Frühling gibt es ein neues Kunstprojekt: „Schmet-
terlingsland“ wieder mit meinen Leuten und den Drittklässlern 
von der Sternbergschule Gomadingen.  Das wird lustig.
 
Manchmal gibt es auch traurige Momente, wenn jemand nicht 
mehr kommt, der immer gekommen ist, und den ich ins Herz ge-
schlossen habe. 
 
Ja, das tu ich, auch wenn ich für mein Leben gerne mal kläff, ich 
hab euch alle lieb.
Aber es macht dann doch zu viel Spaß, jemanden zu erschre-
cken. Besonders gut klappt das eigentlich beim Getränkemann. 
Aber der kommt auch nicht mehr, weil wir jetzt ja einen Sprudel-
automaten haben und uns jetzt selbst versorgen.
Und unser Brot wollen wir in Zukunft auch selber backen, mit so 
einer großen Maschine… also auch nicht mehr den Bäckerboten 
erschrecken…
 
Ihr seht also, es läuft rund hier, und wenn ihr‘s nicht glaubt, dann 
kommt doch endlich mal vorbei. Dann begrüße ich euch auch auf 
meine unnachahmliche Art, und egal was die Chefin sagt, ich bin 
nicht dick wie ein Mops, sondern hab nur Hunger wie ein Wolf.  
Also bringt mir ruhig was mit…
 
Ich freu mich auf euch… und vergesst das mit dem letzten Mal…
 
Für immer, Euer Linus
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"Madame Foucault" von ELIZ SIMON
Ein Frauenschicksal unserer Tage auf der Schwäbischen Alb: In 
diesem Roman sind viele aktuelle Konflikte spürbar, der Gegen-
satz zwischen Stadt- und Landleben, von Ökologie und Ökonomie 
- und nicht zuletzt das Thema der Selbstbehauptung einer Frau 
im letzten Lebensdrittel gegen Hindernisse und Widerstände aus 
der eigenen Familie. Ihre Suche nach Lebenssinn und ihre Sehn-
sucht nach einem Leben im Einklang mit der Natur veranlassen die 
Protagonistin, ihr altes, durchaus erfolgreiches Leben hinter sich 
zu lassen, um auf dem elterlichen Hof auf der Ostalb noch einmal 
ganz von vorne zu beginnen.

ISBN: 9783842521407, Silberburg Verlag Tübingen, 288 Seiten, erschienen im März 
2019, 12,99 €

Einfach clever - 
40 weltberühmte Erfindungen aus Ba-
den-Württemberg von SABINE RIES und 
GEORG PATZER
Der Vorgängerband „Einfach genial“ hat es schon einmal 
bewiesen: In Baden-Württemberg gibt es viele Tüftler und 
Bastler. Aber wer weiß schon, dass die Fliegenklatsche, 
der mobile Baukran und der Perlonstrumpf aus dem Länd-
le stammen? Und das sind nur drei der neuen Geniestrei-
che, mit denen Einfach clever aufzuwarten hat. Schwäbi-
scher Erfindergeist und geniale Einfachheit werden auch in 
dem neuen Band aufs Unterhaltsamste präsentiert.

ISBN: 9783842521322, erschienen im Mai 2019, Silberburg Verlag, 176 
Seiten, ca. 120 Abbildungen, 19.99 €

BUCHTIPPS DER REDAKTION

    Worte sind Luft. Aber die Luft wird zu Wind, 
und der Wind macht die Schiffe segeln.

    Arthur Köstler

1. Welcher Roman machte Umberto Eco berühmt?

a) Der Name der Dahlie

b) Der Name der Rose

c) Der Name des Drachen

2. Wie heißt die bayrische Käsespezialität?

a) Obatzter

b) Abplatzter

c) Gebackener

3. Wie heißt eine der Gorgonen in der griechischen Mythologie?

a) Hera

b) Ariadne

c) Medusa

4. Capricornus bedeutet übersetzt

a) Löwe

b) Steinbock

c) Widder

5. Baklava ist

a) eine türkische Süßigkeit

b) eine spanische Fischspeise

c) ein italienisches Nudelgericht

6. Ein Guanako ist ein/e

a) Pflanzendünger

b) Kamelart

b) südafrikanische Mehlspeise
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Dr. Schlau

LÖSEN SIE UNSER WORTSUCHPREISRÄTSEL UND 
SIE KÖNNEN JE 1 EXEMPLAR GEWINNEN!



20   VERANSTALTUNGEN IM LÄNDLE

Schloss Wiesensteig – 
Simon & Garfunkel Revival Band – Feelin´groovy  - 
Die sympathischen Vollblutmusiker
4. Oktober 2019

Die Simon & Garfunkel Revival Band greift in ihrem Programm 
>> Feelin´groovy << die zeitlosen Songs des berühmten Duos auf 
und bietet Ihnen ein spektakuläres Abendprogramm. Es gibt wenige 
Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei 
der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist. Wo sie auch auftreten, hinterlassen die sympathischen Vollblutmusi-
ker ein begeistertes Publikum und überschwängliche Kritiken. In ihrem Programm präsentieren sie im Residenzschloss 
Wiesensteig erneut die schönsten Songs des Kult-Duos.
Wo die Simon & Garfunkel Revival Band auch spielt, spielt sie in vollen Häusern. Das hat zwei gute Gründe: 1. Die 
Songs sind einfach zeitlos, eine Art Weltkulturerbe und 2. Die Simon & Garfunkel Revival Band ist einfach eine Klasse 
für sich. 
Man würde sich wünschen, einer von beiden Originalen oder auch beide würden die Band mal live erleben. Dann 
wüssten sie, live müssten sie sich mächtig anstrengen, um die Simon & Garfunkel Revival Band zu toppen. Was sie, 
meine Damen und Herren, nicht sehen und erfahren können ist, was sich vor dem Konzert im Backstage abspielt. Wie 
sorgfältig, fast schon akribisch, die fünf Männer sich vorbereiten. Das geht hin bis zum Feilen der Fingernägel, damit 
auch nichts bei der akustischen Gitarrenarbeit stört. Die Band verbessert sich noch ständig. Es sind sogenannte Klei-
nigkeiten, die in der Summe den begeisterten Sound der Band ausmachen. 
Über das Repertoire zu schreiben? – Schon oft gemacht. Die Songs aufzählen? – Auch schon oft gemacht. Nur ein 
Satz: Es kommen alle Hits von Simon & Garfunkel!

6. Juli 2019 – 
„Sommernachtstraum
im Schlosshof mit der Stadtka-
pelle Wiesensteig

Freitag, 
04. 

O
ktober 

2019 
um

 
20 

U
hr, 

Schloss 
W

iesensteig, 
H

auptstraße 
51 

in 
73349 W

iesensteig
Eintritt: VVK 20 €, Abendkasse 22 €, Karten 
gibt es unter w

w
w.reservix.de und bei allen 

R
eservix Vorverkaufsstellen
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INSEL MAINAU - 
Italienischer Rosengarten und Promenade 
der Wild- und Strauchrosen - 
07. bis 30. Juni 2019

Wahl der Mainau-Rosenkönigin mit Rosenberatungsstand
Einer der Höhepunkte im Blumenjahr der Insel Mainau ist 
die Rosenblüte im Juni. Mit einer Fülle an bunten Blüten 
präsentieren sich die Rosen im Italienischen Rosengarten 
und entlang der Promenade der Wild- und Strauchrosen 
von ihrer schönsten Seite. Alljährlich sind die Besucherin-
nen und Besucher des botanischen Gartens im Bodensee 
eingeladen, ihre Favoritin unter den Rosensorten mit ihrer 
Stimme bei der Wahl zur Mainau-Rosenkönigin zu unter-
stützen.
Weitere Informationen unter: www.mainau.de/veranstaltungskalender.html
Foto Rosengarten: Insel Mainau/Peter Allgaier

Die Festeröffnung erfolgt in diesem Jahr am Freitag dem 28. Juni  mit der Coverband ABBA99. 
Am Samstag, 29. Juni wird der traditionelle Straßenmarkt, von 10 bis 18 Uhr, mit bis zu 200 Markständen Be-
sucher in die Stadt locken. Top-Acts auf den Bühnen sind die Band „EdelRock“ aus Dürbheim auf der Bühne am 
Gustav-Hammer-Platz und die Band „sixty6“ auf der Bühne am Marktplatz. Die Bühnenprogramme enden zwi-
schen 22 und 24 Uhr.
Am Sonntag den 30. Juni wird Bernd Kohlhepp im Bürgerhaus Adler-Post für einen unterhaltsamen Abend sorgen. 
Mit seinem Bühnenprogramm „DAS PROGRAMM BEN ICH“, rechnet einer der vielseitigsten Kabarett-Künstler 
des Südwestens, mit den modernen Zeiten ab. 
Während des gesamten Festwochenendes wird bis einschließlich Montag ein großer Vergnügungspark auf dem 
Festplatz Dillstraße mit attraktiven Fahrgeschäften das Programm ergänzen.
Die Ausflugsfahrt in die Schweiz darf natürlich nicht fehlen. In diesem Jahr führt die Ausflugsfahrt am 01. Juli auf 
den Säntis. Hier kann ein Blick hinter die Kulissen des Säntis geworfen werden. Nach einem Kurzfilm über die 
Geschichte der Säntis-Schwebebahn wird auf einem geführten Rundgang der Gipfel und der imposante Sende-
mast erkundet. 

Tickets und weiterführende Informationen finden Sie unter www.stockach.de

Schweizer Feiertag in Stockach 
28. Juni - 01. Juli 2019

Die Stockacher sind beim Festen um 
keinen Anlass verlegen. Ihr Motto lau-
tet: „Wer feste arbeitet, soll auch Feste 
feiern!“. Neben dem närrischen Treiben 
rund um das Hohe Grobgünstige Narren-
gericht ist das Stadtfest, der „Schweizer 
Feiertag”, im Juni der Höhepunkt im Jah-
reslauf. 

Stadtführungen in Stockach
Auf einem Rundgang durch Stockach wird die Geschichte der ehe-
mals vorderösterreichischen bzw. badischen Amtsstadt kurzweilig 
dargelegt. Der mit kurzen Anekdoten gespickte Spaziergang führt 
durch die sogenannte Oberstadt, die von einer Stadtmauer umge-
ben war. Nehmen Sie an einen unseren Stadtführungen teil und ent-
decken Sie die Stadt Stockach. Am 11. Juni und 18. Juni 2019 um 17 
Uhr finden jeweils öffentliche Stadtführungen statt. Alle Termine sind 
unter www.stockach.de abgebildet und buchbar.

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 9-18 Uhr
Samstag 9-13 Uhr
Parken direkt vor dem Schaufenster

Inhaberin: Ulrike Oßwald I Schaffhauser Str. 2
78224 Singen I Tel. 07731/63883 I Fax 13617
info@ulis-blumen.de I www.ulis-blumen.de
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MUSIKKULTUR IN REUTLINGEN

PROGRAMM IM PARK

Samstag, 3. August 2019, 16 Uhr
Programm im Park – Jazz im Rosengarten
Rosengarten - JAZZMO Swing’n’Dixie, Eintritt frei!

Samstag, 7. September 2019, 14 bis 18 Uhr
Sun & Action Abschlussfest - Volkspark
„Reutlinger Ferienprogramm“ für Kinder, Jugendliche, Eltern, 
Großeltern insbesondere für die vielen ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/-innen von „sun & action“
Flohmarkt, Mitmachangebote, Kinderschminken und vieles mehr

6. bis 15. September 2019
Programm im Park – Ausstellung im Glashaus
Herbst-Ausstellung der “Kreativen 89 e. V.”
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag und 
Sonntag 11 bis 18 Uhr

MUSICA ANTIQUA

Mittwoch, 7. August 2019, 19 Uhr - 
Stephanuskirche, RT-Sondelfingen
The Book of Madrigals – Weltliche Vokalmusik mit amarcord
Wolfram Lattke, Robert Pohlers, Tenor * Frank Ozimek, Bariton * 
Daniel Knauft, Holger Krause, Bass
Erwachsene 10 €/ Ermäßigt 6 €/ Abonnement 24 €/Familienkarte 23€

Mittwoch, 14. August 2019, 19 Uhr - 
Stephanuskirche, RT-Sondelfingen
Neidhart von Reuental und Oswald von Wolkenstein – die virtuo-
sen Minnedichter des 13. und 15. Jahrhunderts
Holger Schäfer, Minnesänger
Erwachsene 10 €/ Ermäßigt 6 €/ Abonnement 24 €/Familienkarte 23 €

REUTLINGER ORGELSOMMER

Samstag, 10. August 2019, 20 Uhr
Reutlinger Orgelsommer - Marienkirche Reutlingen
D'Arcy Trinkwon (United Kingdom)
Erwachsene 10 €, Schüler/Studenten 5 €, Familienkarte 20 €

Samstag, 17. August 2019, 20 Uhr 
Reutlinger Orgelsommer - Marienkirche
Orgelnacht „Von Carmen bis zur Maseillaise“- Französische 
Nacht
Holger Herzog (Lichtinstallation), Tübingen
Orgelnacht ab 20 Uhr (mit Auftaktkonzert an großer Rieger-Orgel):
Erwachsene 16 € im VVK / 18 € an der AK, Familienkarten 32 € im 
VVK / 34 € an der AK, Schüler, Studenten 10 € im VVK / 12 € an der 
AK: Orgelnacht bei Einlass nach 21 Uhr bis Mitternacht: Erwach-
sene 12 € im VVK / 14 € an der AK, Familienkarten 24 € im VVK / 26 
€ an der AK, Schüler, Studenten 5 € im VVK / 7 € an der AK

LIEBE LESER: LÖSEN SIE UNSER WORTSUCH-
PREISRÄTSEL UND SIE KÖNNEN FÜR DIESE VER-

ANSTALTUNG 1 FAMILIENTICKET GEWINNEN!

Samstag, 24. August 2019, 20 Uhr 
Reutlinger Orgelsommer - Marienkirche
Enrico Presti (Italien)
Erwachsene 10 €, Schüler/Studenten 5 €, Familienkarte 20 €

Samstag, 31. August 2019, 20 Uhr 
Reutlinger Orgelsommer - Sankt Wolfgang Kirche
Bernadette Sunavxka
Erwachsene 10 €, Schüler/Studenten 5 €, Familienkarte 20 €

Freitag, 27. September 2019, 20 Uhr
45. Reutlinger Kammermusik-Zyklus 2019/2020
Stadthalle Reutlingen, Kleiner Saal
Flautando Köln - Susanne Hochscheid, Katrin Krauß, 
Ursula Thelen, Kerstin de Witt
-  Blockflöten * Ursula Thelen - Gesang 
"Kaleidoskop" - 4 Musikerinnen, 40 Blockflöten und Ge-
sang - unterwegs durch 
Länder und Jahrhunderte

Vorverkaufsstellen: Konzertbüro am Markt, Tel. 07121/302-292; Bürger- und Verkehrsverein Tübingen, Tel. 07071/91360; Henriette´s Kult-Tour Gomaringen, Tel. 07072 923971; Ge-
schäftsstellen des Reutlinger General-Anzeigers und bei der Stadt Reutlingen - Kulturamt, Tel. 07121/303-2834 Infos und Preise zu allen Veranstaltungen in Reutlingen unter www.reutlingen.de
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MUSIKKULTUR IN REUTLINGEN

DIE KÄCHELES - DORFTRATSCH DELUXE - 
SCHWÄBISCHES KABARETT - 28. JUNI
Ein schwäbisches Ehepaar spricht niemals schlecht über die eigenen 
Freunde und interessiert sich weder für die Hobbys der Bekannten noch 
über die anstehenden Gartenarbeiten des Nachbarn. Nein, für die Käche-
les ist dies alles kein Anlass zur Neugierde. Was man nicht weiß, macht 
einen schließlich nicht heiß. Es sei denn die Freunde haben ungebetenen 
Besuch angekündigt, die Bekannten fahren schon in den dritten Jahres-
urlaub oder der Nachbar mäht seinen Rasen viel zu spät. In ihrem neuen 
Programm „Dorftratsch Deluxe“ sind Ute Landenberger und Michael Will-
kommen als Käthe und Karl-Eugen Kächele wieder voll in ihrem Element. 
Es gibt kein Thema und kein Ereignis, über das sie sich nicht mit dem 
ihnen eigenen schwäbischen Humor das Maul zerreißen würden. Dass 
dabei der interne Ehezwist nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst. 
Der verbale Kampf der Geschlechter ist die Paradedisziplin der Kächeles. 
Ihre Bühnenprogramme und die darin präsentierten Pointen sind derart 
treffsicher mitten aus dem Leben gegriffen, dass man sich auf vielfälti-
ge Weise darin wiederfindet. Und genau darin liegt der Reiz: Die beiden 
begnadeten Spaßvögel setzen konsequent auf umwerfende Situations-
komik, unverfälschten Dialekt und die durchschlagende Wirkung ihrer 
Figuren. Gespickt mit Gags und Witzen am laufenden Band gewähren 
die Kächeles einen tiefen Einblick in den Irrgarten eines schwäbischen 
Ehelebens.

KULTUR AUF DER BURGRUINE HOHENSTEIN

POWERAGE - TRIBUTE TO AC/DC - 
29. JUNI
POWERAGE gelten derzeit als die authentischs-
te AC/DC-Tribute-Band. Dabei legt die Band den 
Schwerpunkt auf AC/DCs 70er-Jahre Ära, als die 
Band noch frisch die Hallen des Rock erzittern ließ. 
Glasklarer, kräftiger Sound und unüberhörbar die 
Stimme von Bon Scott. Die Band steht ihren aust-
ralischen Vorbildern in nichts nach, was die Ehrlich-
keit deren Musik, dem Bewegungsdrang eines An-
gus Young (alias Andy Köhler), kurzum den Charme 
eines klassischen AC/DC Konzerts angeht. Bon 
Scott is still alive! Stimmlich nahezu deckungsgleich 
präsentiert Otto Hehl die Überschallhits „Whole Lot-
ta Rosie“ und „Highway To Hell“, aber auch John-
son-Klassiker wie „Hells Bells“ und „Thunderstruck“ 
sind immer dabei. Wer auf AC/DC steht, steht auf 
Powerage! Die Jungs klingen wie AC/DC, machen 
eine Wahnsinns-Show und rocken jedes Haus! AC/
DC genial gespielt – das ist Powerage.

Beginn: 20.00 Uhr 

Eintritt: 15,00 € / ermäßigt 13,00 € / Vorverkauf 13,00 €                
(zzgl. 10% VVK-Gebühr)
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Wer hat die Ladung Holz gestohlen? Wo-
hin verschwindet Emilie jeden Morgen? 
Wodurch wurde das Trinkwasser verun-
reinigt? - Auf drei verzwickten Touren in 
und um Bad Urach begeben sich Kinder 
und Jugendliche auf eine detektivische 
Suche nach Antworten.

Eine Rätselaufgabe führt die Entdecker 
auf Spurensuche in die Stadt oder in 
den nahe gelegenen Wald. Ausgestattet 
mit einem Tablet-PC und einer Entde-
ckertasche, die viele nützliche Utensi-
lien enthält, geht es los auf eine Reise 
in verschiedene Zeitalter. Um das Rätsel 
zu lösen müssen verschiedene QR-Codes, 
die unterwegs versteckt sind, gefunden und 
eingescannt werden. So treffen die Kinder 
auf ihrer Reise auf unterschiedliche Men-
schen und Tiere und bekommen wichtige 
Hinweise um den Auftrag zu erfüllen. Zu-
rück in der Entdeckerwelt werden dann alle 
Informationen zusammengetragen und das 
Rätsel kann sicher gelöst werden.

Öffnungszeiten: 
1. April bis 31. Oktober: 
Mo-Fr 10.30-16.00 Uhr I Sa, So und Feiertag 9.00 
- 17.00 Uhr
1. November bis 31. März: 
Di-So 10.30-16.00 Uhr 

Während der Schulferien in Baden-Württemberg 
ist die Entdeckerwelt täglich von 
9 – 17 Uhr geöffnet. Ruhetage: 24.-26. Dezember, 
31. Dezember bis 1. Januar

Anfahrt & Kontakt:
Entdeckerwelt Bad Urach I Bismarckstraße 21 I 
72574 Bad Urach, Tel. 07125 9432-30 I entde-
ckerwelt@badurach.info I www.badurach-entde-
ckerwelt.de

Preise: Der Eintritt in die Entdeckerwelt wird nicht 
pro Person, sondern pro Tablet berechnet: Ein 
Tablet kostet in der Ausleihe pro Tag 6 Euro. Mit 
Gästekarte (ermäßigt) 5 Euro. Für Gruppen gilt, 
ab einer Ausleihe von 6 Tablets, der ermäßigte 
Preis. Der Besuch in der interaktiven Ausstellung 
ist kostenlos.

Bilder: © Bad Urach Tourismus

Im Kindermuseum selbst können sich 
die Kinder mit interessanten Themen be-
schäftigen und spielend etwas lernen: Wie 
viel Wasser wird für die Herstellung eines 
T-Shirts benötigt? Welches Getreide wird im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb ange-
baut und was passiert eigentlich mit unse-
rem Müll? Das und vieles mehr können die 
Kinder in Form von Quizfragen, Memorys, 
Hörspielen, Suchspielen oder eingebaut in 
einen kleinen Film, herausfinden. Und wenn 
das Wetter einmal nicht so gut sein sollte, 
gibt es auch eine Tablet-Tour durchs Mu-
seum.

Das Angebot der Entdeckerwelt richtet sich 
vor allem an die Altersgruppe von 7-13 
Jahren. Familien, Schulklassen, Gruppen 
und alle, die sonst noch gerne auch Entde-
ckungsreise gehen möchten, sind herzlich 
willkommen!

Spannende Rätseltouren für Kinder -  Kindererlebniszentrum Entdeckerwelt Bad Urach

Was? Stroh zu Gold spinnen, geht doch gar nicht! Das haben wohl alle gedacht. 
Doch da kommt das sonderbare Männchen und schnurr, schnurr, schnurr spinnt 
es vor unseren Augen gelbes Stroh zu reinem Gold.  Rettung für Marie! Ohne die 
Hilfe des sonderbaren Männleins hätte sie für immer am riesigen Spinnrad des 
goldsüchtigen Königs sitzen bleiben müssen. Als Gegenleistung will das Männ-
chen aber kein Gold. Es will Maries Kind! Marie bleibt nur ein Ausweg: Sie muss 
den Namen des Männchens herausfinden. Das Goldrauschorchester, der König, 
die Diener, der Müller und natürlich Marie sind verzweifelt......

In prächtigen Kostümen, mit pfiffigen Masken, Musik, Liedern und komödianti-
schem Schauspiel zeigt theater mimikri, wie im Palast des goldgierigen Königs 
ein kleines Kind wichtiger wird als alle Schätze der Welt. Ein spannender farben-
prächtiger Märchenspaß für die ganze Familie!

Kartenpreis: 8,00 Euro inkl. Garderobe, gilt auch als Fahrschein im Naldo Verkehrsverbund. Karten 
sind online erhältlich auf www.ksk-reutlingen.de/veranstaltungen

THEATER FÜR KINDER IN REUTLINGEN

LÖST UNSER WORTSUCHPREISRÄTSEL UND IHR KÖNNT 
KARTEN FÜR „RUMPELSTIELZCHEN“ GEWINNEN!
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Sonntag, 7. Juli 2019, 15 Uhr Programm im Park – 
Kindertheater Volkspark
„Der gestiefelte Kater“ 
ab 3 Jahren, Eintritt frei!
Theater Kauter und Sauter, 

Sonntag, 4. August 2019, 15 Uhr Programm im Park – 
Kindertheater Veranstaltungsfläche beim Glashaus Pomologie
“Gwendolin in der Mäuseschule”, Eintritt frei!

Dienstag, 24. September 2019 um 14:30 Uhr und 17:00 Uhr
Reutlinger Theater für Kinder  Stadthalle Reutlingen, großer Saal
„Rumpelstilzchen“ – 
Theatermärchen mit Goldrauschmusik und Feuertanz nach 
den Brüdern Grimm von theater mimikri ab 5 Jahren

UNSER BUCHTIPP FÜR KIDS

"Minis auf Tour im Schwarzwald" 
von Veronika Beyer 
39 kinderleichte Wanderungen für die ganze Familie. Geeignet für 
Kinderwagen oder Kraxe bietet dieser Wanderführer im praktischen 
Rucksackformat schnelle Orientierung durch Detailkarten und Kurz-
übersichten zu jeder Tour. So kann der Familienspaß beginnen. Der 
Schwarzwald bietet alles für die perfekte Familientour: tolle The-
menwege, geheimnisvolle Burgruinen, beeindruckende Wasserfälle 
und vor allem ganz viel Wald, der entdeckt werden will. Ob Sie auf 
spannenden Wurzelpfaden wandern oder die herrliche Landschaft 
beim Wald- und Wiesenspaziergang genießen, es ist immer ein Er-
lebnis und eine bleibende Erinnerung. 

„Minis auf Tour“ bietet abwechslungsreiche und kindgerechte Tou-
renvorschläge.

ISBN: 9783842520653, erschienen im März 2019, Silberburg Verlag, 128 Seiten, ca. 

130 Abbildungen, 15,99 €

LÖST UNSER WORTSUCHPREISRÄTSEL UND IHR 
KÖNNT EIN BUCH  „MINIS AUF TOUR“ GEWINNEN!



-
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Der Neubau Tengen schreitet voran und wir freuen uns über den sichtlichen Fortschritt der Bauphase. Aktuell befinden 
sich zahlreiche Bauarbeiter und Handwerker auf der Baustelle und arbeiten fleißig an der Fertigstellung des Pflegeheimes. 
Auch die Anwohner und Einwohner von Tengen und Umgebung verfolgen das Baustellentreiben gespannt. Derzeit ist die 
Fertigstellung und Eröffnung für August 2019 geplant. 

SHS-Tengen 

 - in den letzten Zügen

Frau Bienert (dorina.bienert@servicehaus-sonnenhalde.de)                  Frau Meißner (lisa.meissner@servicehaus-sonnenhalde.de)

Besonders hervorheben möchten wir, dass uns die Nähe zu 
den Bewohnern und deren Angehörigen besonders wichtig ist, 
deswegen war neben der Heimleitung auch die Pflegedienstlei-
tung anwesend und stellte sich der Runde vor. Zusammenfas-
send kann man sagen, dass die Resonanz bei beiden Veran-
staltungen durchweg positiv war und die Einwohner der Stadt 
Tengen ein sehr großes Interesse am Neubau des Pflegeheims 
zeigen. Sollten Sie weitere Fragen zum Pflegeheim haben kön-
nen Sie sich gerne telefonisch oder per Mail bei: 
Frau Bienert (dorina.bienert@servicehaus-sonnenhalde.de; Pflege-
dienstleitung) oder Frau Meißner (lisa.meissner@servicehaus-son-
nenhalde.de; Heimleitung) melden. 

Sie erreichen uns telefonisch unter: 07731- 83 505 0. 

Sollten Sie Interesse an einem Pflegeplatz haben, nehmen wir 
auch jetzt schon gern Ihre Anmeldungen entgegen. 

In Vorbereitung auf die Eröffnung und die Bekanntgabe für die 
Öffentlichkeit, haben wir am Bürgerempfang und am Senioren-
nachmittag in Tengen teilgenommen. An beiden Veranstaltun-
gen hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit, sich über den aktuellen Stand des Baus zu informieren 
und mit uns rund um das Thema Pflege ins Gespräch zu kom-
men. Der Bürgerempfang der Stadt Tengen fand am 30. März 
2019 in der Randenhalle in Tengen statt und war sehr gut be-
sucht. Neben vielen neuen Themen und Projekten der Stadt 
kamen wir an diesem Abend auch mit einigen Bürgerinnen und 
Bürgern bezüglich des neuen Pflegeheims ins Gespräch.  Der 
Seniorennachmittag für alle Junggebliebenen fand am 11. April 
2019 in Tengen statt. 

Hier konnten wir viele Fragen der interessierten Bürger und 
Bürgerinnen beantworten und unsere Einrichtung vorstellen.



-
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Im Zuge der Eröffnungsvorbereitung freuen wir uns über zahlreiche Anmeld-
ungen zur Eröffnungsvernissage, die den Titel „Vernissage der vielen Künstler“ 
trägt. Wir möchten die Gelegenheit nochmals nutzen, um weitere Menschen 
zur Teilnahme an unserer Vernissage zu motivieren. Ziel der Vernissage ist es, 
dass Sie ein Teil unseres Hauses werden und somit unserer Zukunft werden, 
denn jeder Mensch ist anders. Getreu dem Motto stellen wir uns eine Bilderaus-
stellung vor, bei der viele kleine und große Künstler ihre Werke mit ihrer dazu-
gehörigen Geschichte ausstellen. Egal, ob ein toller Schnappschuss oder 
das gemalte Bild, was zählt, ist der Mensch und die Geschichte dahinter. 
Wir sind stolz über jeden Beitrag und würden uns freuen, wenn Sie sich an unserer Vernissage beteiligen. 

• Format mindestens A3, nach oben offen
• Gemeinschaftsbild oder Einzelbild
• jedes Bild soll seine eigene Geschichte erzählen, die wir in ein paar Worten neben dem Bild zeigen werden
• bis zu 10 Bilder, Collagen, Fotos, gebastelte Bilder aus mehreren Materialen, etc. …

Anmeldeschluss ist der 01. August 2019. Bitte geben Sie uns 
vorab telefonisch (07731-83505-0), oder auch gern per Email 
(lisa.meissner@servicehaus-sonnenhalde.de) Bescheid, ob 
Sie an der Vernissage teilnehmen möchten und wie viele Bilder 
Sie ausstellen möchten. 

Stellengesuche:

Wir sind noch auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Bei Interesse freuen wir uns auf eine 
aussagekräftige Bewerbung für folgende Bereiche/Stellen:

- Koch
- Mitarbeiter in der Küche
- Betreuungsassistenten
- Frühstücksbetreuungen
- Mitarbeiter in der Pflege
- Mitarbeiter in der Hauswirtschaft

Lisa Meißner - Heimleitung Tengen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: bewerbung@servicehaus-sonnenhalde.de  
Wir freuen uns auf Sie!
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Ihr Fitness- & Gesundheits-  Center       in Engstingen

www.happyfit.com · Engstingen · Benzstr. 3 · Tel + Fax 0 71 29 / 76 59

Getränke, Sauna, Solarium und Kinderbetreuung

all   inclusive

Jetzt auch bei uns im Happy Fit:

Power Plate – 
In min. 10 – max. 30 Minuten zur Traumfigur 

Wunsch und Wille sind da, doch die Zeit für intensi-
ves Training fehlt? - Nobody is perfect! 
Dann ist die Power Plate genau das Richtige für Dich!

Was ist Power Plate?

Power Plate ist eine Platte, die mit Schwingungen bzw. Vibrationen 
arbeitet und diese erzeugen Muskelreflexe, die es in sich haben.
Die Power Plate bietet ein einmaliges und effektives Training für die 
Tiefenmuskulatur, die Stärkung der Knochenzelle und für die lokale 
Fettverbrennung. Durch das vibrierende Training werden fast  100 % 
aller Muskelfasern & Muskelgruppen erreicht und Rückenschmerzen 
sowie Verspannungen aller Art, werden in kurzer Zeit kein Thema 
mehr sein, denn durch regelmäßiges Training formt sich der Körper 
kontinuierlich in seine Idealform um.
Je stärker die Vibration, desto intensiver ist die Reaktion und auch die 
damit verbundene Anspannung in der Muskulatur. 

Minimaler Zeitaufwand
Maximaler Trainingserfolg

•  Reduktion der Cellulite
•  Erhöhung der Fettverbrennung
•  Abbau von Stresshormonen
•  Schmerzlindernd 
•  Lösen von muskulären Verspannungen
•  Straffung der Haut
•  Aufbau der Knochendichte
•  Entgiftung und Entschlackung
•  Betreutes Training

Maximal 30 Minuten Training
Mit Betreuung durch Fachpersonal und nach Terminab-
sprache

   5er Karte    99,00 €
10er Karte  179,00 €
20er Karte  329,00 €
Probetraining
für Nichtmitglieder 10,00  €

Es muss aber nicht immer Vollgas sein: 
lassen sie sich nach einem stressigem 
Alltag massieren, um neue Energie zu tanken.

Gesundheitliche Vorteile:
- Reduktion der Cellulite
- Erhöhung der Fettverbrennung
- Abbau von Stresshormonen
- Schmerzlindernd und verspannungslösend
- Straffung der Haut
- Entgiftung und Entschlackung

SCHON GEWUSST?

WELTREKORDVERDÄCHTIG

In den 1970ern wurde die Vibra-
tionstechnologie für den Einsatz auf 
internationalen Raumstationen vor-
gesehen, um dem Muskel- und Kno-
chenschwund aufgrund der Schwere-
losigkeit bei längeren Aufenthalten im 
Weltraum entgegenzuwirken. Durch 
den Einsatz der Vibrationstechnologie 
erreichten die russischen Kosmonau-
ten damit sogar einen Rekord: »Über 
400 Tage ohne Unterbrechung im All«.

StockPhoto
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Fink GmbH Druck & Verlag
Sandwiesenstraße 17 
72793 Pfullingen 
Telefon: +49 (0) 71 21 - 97 93-0
Telefax: +49 (0) 71 21 - 97 93 993 
Info@fink-druck.de
www.fink-druck.de

•  Personalisieren Ihrer Infopost,
Geschäftspost, Briefhüllen, 
Postkarten etc.

•  Kuverts befüllen
•  postfertigmachen und -ausliefern

Lettershop
Digital-DruckdER fINK

Sprechen Sie mit uns,
wenn Sie das nächste Mal
eine Mailingaktion planen.
Wir sind für Sie da!

Prospekte, Kataloge, SelfMailer
–  alles aus einer Hand!
–  ab Auflage 1!

Beim Internationalen Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ werden die Be-
sucher Jahr für Jahr Zeuge von etwas, das eigentlich völlig unmöglich ist: Mil-
lionen von Funken tanzen am Himmel artig im Takt der Musik, ändern im Flug 
Farbe und Form und verglühen wie auf Knopfdruck, wenn ihr Part in der himm-
lischen Choreographie vorüber ist. Mit einem normalen Feuerwerk hat das, was 
die Pyrotechnik-Teams aus aller Welt hier seit Jahren zeigen, nichts zu tun. Es 
ist schlicht das Spektakulärste, was man aus Feuer und Musik machen kann. 

Zehntausende Besucher aus ganz Deutschland besuchen die Flammenden Sterne 
alljährlich, um den packenden Wettstreit der weltbesten Feuerwerker mitzuerleben. 
Und auch in der internationalen Pyrotechnik-Szene hat sich das Open-Air-Festival 
längst einen exzellenten Namen gemacht – das Spektakel zählt zu den renommiertes-
ten Feuerwerkswettbewerben Europas. In diesem Sommer finden die Flammenden 
Sterne gleich dreimal in Baden-Württemberg statt: In Ostfildern bei Stuttgart (16.-18. 
August), in Heilbronn (8.+9. Juni) und erstmals auch in Weil am Rhein (30. August – 1. 
September) im wunderschönen Dreiländereck.

Herzstück der Veranstaltung sind die atemberaubenden Musikfeuerwerke. An jedem 
Abend sehen die Besucher einen Wettbewerbsbeitrag in Form einer 20-minütigen, zu 
Musik choreografierten Himmelsshow. Die Pyrotechnik-Teams reisen aus der ganzen 
Welt an, um bei den Flammenden Sternen ihr Können zu zeigen und sich mit der Kon-
kurrenz zu messen. Welches Team am Ende auf dem Siegertreppchen steht entschei-
det eine Fachjury. Bei den Flammenden Sternen Ostfildern, die 2019 bereits zum 17. 
Mal stattfinden, war mittlerweile schon fast die ganze Welt zu Gast. Und auch dieses 
Jahr wird das Teilnehmerfeld bei allen drei Festivals herausragend und ein Besuch der 
Flammenden Sterne absolut lohnenswert sein!
Um das sommerliche Festival-Feeling perfekt zu machen, gibt’s beim Internationalen 
Feuerwerksfestival jedes Jahr zudem ein großes Rahmenprogramm. Auf verschiede-
nen Bühnen spielt Livemusik, im Parkgelände sind Feuerkünstler, Comedy-Artisten 
und Trommler unterwegs und in der Lounge-Area legen DJs auf. Der Flammende 
Sterne-Markt gehört ebenso zu den Festival-Highlights, wie das Familienprogramm 
und die liebevolle Illumination des gesamten Parkgeländes. Und nicht zuletzt bietet 
die Gastronomie in weißen Pagodenzelten eine unwiderstehliche Auswahl an ver-
schiedensten Speisen und Getränken.

LÖSEN SIE UNSER WORTSUCHPREISRÄTSEL UND SIE KÖNNEN EINTRITTS-
KARTEN FÜR DIE FLAMMENDEN STERNE AUF DEN FILDERN UND WEIL AM 

RHEIN GEWINNEN!
Weitere Infos zu Festival, Programm & Tickets:
www.flammende-sterne.de 
facebook.com/flammendesterne 
instagram.com/flammende_sterne

Fotos: Joachim Mell

StockPhoto

Internationales Feuerwerksfestival FLAMMENDE STERNE
Auf ganz großer Flamme

TERMINE:
Wertwiesenpark Heilbronn / 8.+9. Juni 2019
Scharnhauser Park Ostfildern / 16.-18. August 2019
Dreiländerpark Weil am Rhein / 30. August – 1. 
September 2019
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Im August letzten Jahres zogen die ersten Bewohner in unser schönes neues Pflegeheim in 
Stockach ein. Anfänglich war alles noch sehr chaotisch und so fand der eine oder andere 
Bewohner auch Gefallen an den vielen Handwerkern, die in den ersten Wochen noch die 
Wege der Bewohner kreuzten und hier und da für ein Schwätzen zu haben waren.
In der Zwischenzeit ist viel passiert, im nunmehr fast 8 Monate eröffneten Servicehaus 
Sonnenhalde Stockach. In den folgenden Zeilen erfahren Sie mehr über die Aktivitäten am 
Standort, erläutert an ganz alltäglichen Fakten:

Zahlen Daten Fakten für Stockach:

600 Blech Kuchen  
Im Servicehaus Sonnenhalde legen wir großen Wert auf leckere, gesunde und abwechslungsreiche Küche 
auf hohem Niveau. So wird der Kuchen oder auch das süße Teilchen täglich von der hauseigenen Küche 
frisch zubereitet. Hier ist das Angebot mehr als vielfältig. Es reicht vom einfachen Rührkuchen bis hin zur 
aufwendig zubereiteten Nussschnecke.
Darüber hinaus bieten wir täglich zwei leckere Menüs zur Auswahl an. Dabei achten wir darauf, dass es 
immer auch eine vegetarische Variante gibt. Außerdem haben wir spezielle Schon- und Diätkostvarianten 
in unserem Angebot. 

Zwei Kirchen 
Beide der Stockacher Kirchengemeinden unterstützen das Angebot für die Bewohner des Servicehaus Son-
nenhalde mit ihrer Dienstleistung.
Die Evangelische Kirchengemeinde Stockach mit ihrem Pfarrer Rainer Stockburger konnte seit der Eröff-
nung des Hauses bereits drei Gottesdienste abhalten. Außerdem arbeiten wir mit dem evangelischen Kin-
dergarten „Zum guten Hirten“ eng zusammen. In regelmäßigen Abständen besuchen die Kinder des Kin-
dergartens die Bewohner des Servicehauses Sonnenhalde. Das Zusammenspiel von Jung und Alt fördert 
hierbei beide Seiten gleichermaßen. Im spielerischen Miteinander lernen die Kinder die Bewohner kennen 
- indem sie z.B. gemeinsam singen, basteln oder malen.

Auch die katholische Kirchengemeinde arbeitet eng mit dem Servicehaus Sonnenhalde zusammen. Ge-
meinsam mit Pfarrer Michael Lienhart und der Gemeindereferentin Frau Monika Bendel konnten seit der 
Eröffnung ebenfalls bereits drei Gottesdienste abgehalten werden. Der Kirchenchor der Kirchengemeinde 
Hindelwangen unterhielt die Bewohner an einem der Adventssonntage. Außerdem statteten die Sternsinger 
den Bewohner am 6. Januar einen Besuch ab. Am 17. Mai war der Kinderchor der katholischen Pfarrge-
meinde zu Gast in der Cafeteria im Haus. 

SHS - Stockach 

Wie die Zeit vergeht…
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Zwei Vernissagen
Seit der Eröffnung im August konnten zwei Künstler ihre Werke ausstellen. 
Die Vernissage der Stockacher Künstlerin Birgit Brandys fand gleich zu Beginn gemeinsam mit dem Tag 
der offenen Türe am 27. September 2018 statt und stieß auf große Resonanz in der Bevölkerung. Im Ja-
nuar erstrahlten die Flure dann in neuem Glanz durch die Fotografien von Hannah Sprißler. 
Das Servicehaus Sonnenhalde legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen und überregiona-
len Künstlern. Wir laden immer wieder Künstler dazu ein, ihre Bilder in unseren Häusern auszustellen und 
im Rahmen von Vernissagen und Workshops mit unseren Bewohnern darüber ins Gespräch zu kommen. 
Das gibt den Künstlern einen breiten Resonanzraum für ihre Werke und öffnet das Haus für den Besuch 
von Interessierten.

14 Bingo-Nachmittage
Betreuung wird im Servicehaus Sonnenhalde großgeschrieben. Mit Beginn des neuen Jahres starteten 
die Betreuungskräfte mit dem Ausbau des Betreuungsangebotes. Wir haben viel Freude daran, unsere 
Kunden zu fördern und sie dazu zu ermuntern, aktiv an unseren Freizeitangeboten teilzunehmen.
Das Betreuungsangebot ist im Servicehaus Sonnenhalde sehr vielfältig. Über die wöchentlichen Angebote 
wie z.B. dem heißgeliebten Bingo-Nachmittag und dem Liederkreis reicht es hin zur täglich stattfindenden 
Gymnastik und dem Gemeinsamen Erlebnisweg (GEW). Dieser ist ein Instrument zur Gestaltung von 
Betreuungsaktivitäten im Servicehaus Sonnenhalde. Er orientiert sich am Jahr mit seinen 12 Monaten, 
seinen Jahreszeiten, Jahresfesten und besondere Ereignisse wie z. B. Wahlen, Fußball-WM, Olympiade, 
historische Ereignisse usw.
Ergänzt wird dieses Angebot durch die vielen Veranstaltungen in der Cafeteria. Seit Beginn konnten die 
Bewohner gemeinsamen mit ihren Freunden und Familien an den Adventssonntagen, diversen Fas-
nets-Veranstaltungen, den Osterfeierlichkeiten, einer Modenschau, einem Angehörigenabend und vielem 
mehr teilnehmen.

Die Vereine der Stadt Stockach 
Auch die Zusammenarbeit mit ortansässigen Vereinen ist sehr positiv hervorzuheben. 
Besonders zu erwähnen ist das Narrengericht Stockach mit seinen Gliederungen. Diese haben sich in der 
Fasnetszeit aktiv an Veranstaltungen im Haus beteiligt. Hier reichte das Angebot über einen Fasnetskaffee 
mit der Vorstellung des Narrennamens bis hin zum Kappennachmittag am Rosenmontag, welcher durch 
die Auftritte der Altstockacherinnen und der Marketenderinnen aufgelockert wurde. 
Auch am hoch heiligen Schmutzigen Donnerstag konnte man auf die Narren zählen. Zusammen mit den 
Nellenburger Waldhexen und den Yetis Stockach besuchten sie die Bewohner auf den Wohnbereichen 
und wünschten ihnen eine glückselige Fasnet. Unterstützt wurden sie musikalisch hierbei von den Scha-
westos aus Stockach.
Auch das erste Ostern im Haus war für alle ein Erlebnis – bunt gestaltet und liebevoll arrangierte Oster-
dekorationen ließen das Haus für Kunden und Mitarbeiter erstrahlen.

Sie sehen, der Start in Stockach ist geglückt – wir freuen uns auf 

eine erlebnis- und ereignisreiche weitere Zeit. 
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Servicehaus Sonnenhalde
Schaffhauser Str. 9
78224 Singen
Tel.: 07731 - 83505-0
www.servicehaus-sonnenhalde.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 
von 10:00 bis 18 Uhr

Servicehaus Sonnenhalde Singen

GABI EBERHARD - MALEREI
Eröffnung: Sonntag 16. Juni 2019 um 15 Uhr

Einführung: Jochen Lentzsch, Markelfingen

Musik: Der Sonnenhalde-Chor, 
 Leitung Rolf Elsässer, 
 am Keyboard: Heike Stihl 

Dauer der Ausstellung: 16.6. bis 24.11.2019

Servicehaus Sonnenhalde Stockach

ASTRID CECCO-AURHAMMER - MALEREI

Eröffnung: Donnerstag 22. August 2019 um 18 Uhr

Einführung: Gerd Aurhammer

Musik: Sebastian Kemper - Gitarre & Gesang

Dauer der Ausstellung: 22.8.2019. bis 16.02.2020

Servicehaus Sonnenhalde
Habsburgerstr. 8
78333 Stockach
Tel.: 07771 - 64745-0
www.servicehaus-sonnenhalde.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 
von 10:00 bis 18 Uhr
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Servicehaus Sonnenhalde Trochtelfingen

HANNA SPRISSLER - FOTO & FILM ART

Eröffnung: Sonntag 04. August 2019 um 15 Uhr
Dauer der Ausstellung: 04.08.2019 bis 09.02.2020

Servicehaus Sonnenhalde
Grafentalweg 15

72818 Trochtelfingen
Tel.: 07124 - 93382-0

www.servicehaus-sonnenhalde.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 
von 10:00 bis 18 Uhr

Servicehaus Sonnenhalde Westerheim

RAPHAELA MARDER - POP ART
Löwenmut

Eröffnung: Sonntag 28. Juli 2019 um 15 Uhr
Einführung: Astrid Breuer, Ohmenhausen
Musik: Romy Sommer - Gesang, Pfullingen
Dauer der Ausstellung: 28.7.2019. bis 09.02.2020

Servicehaus Sonnenhalde
Daußhalde 2

72589 Westerheim
Tel.: 07333 - 92563-0

www.servicehaus-sonnenhalde.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 
von 10:00 bis 18 Uhr
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Von Bienen und Blüten

Mit ihrem sprichwörtlichen Fleiß leisten die Bienen Un-
glaubliches für uns Menschen und die Natur. Ihre zent-
rale Aufgabe ist die Bestäubung. Gäbe es keine Bienen, 
müssten wir Menschen auf rund ein Drittel unserer Le-
bensmittel verzichten. Die Honigbiene ist eine tragende 
Säule unseres Ökosystems. Allerdings sind die Bienen 
stark gefährdet. 
Bei den Wildbienen sieht es noch gravierender aus: mehr als 
die Hälfte der über 550 Wildbienenarten in Deutschland sind 
in ihrem Bestand gefährdet oder stehen auf der Vorwarnliste. 
Zu den zentralen Belastungsfaktoren der Bienengesundheit 
gehören der Mangel an blühenden Pflanzen, der Einsatz von 
Pestiziden in der Landwirtschaft, Bienenkrankheiten sowie 
die konventionelle Art der Bienenhaltung, die zentrale Le-
bensäußerungen des Bienenvolks systematisch unterdrückt. 
Der Verein Mellifera e. V. setzt sich seit über 30 Jahren für 
den Schutz der Bienen ein. Als Pionier für wesensgemäße 
Bienenhaltung, welche sich an den natürlichen Bedürfnissen 
des Bienenvolks orientiert, fordert er einen achtsamen Um-
gang mit den Bienen, sowohl in der imkerlichen Praxis als 
auch in der Pflege ihrer Lebensräume. 
Damit Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. wieder 
mehr Nahrung finden, hat der Verein das „Netzwerk Blü-
hende Landschaft“ ins Leben gerufen. Hier werden wertvol-
le Blühflächen angelegt, welche als Ersatz-Lebensräume in 
unserer ausgeräumten Agrarlandschaft dienen. Sie bieten 
blütenbestäubenden Insekten Nahrungs-, Rückzugs- und 
Bruthabitate. Zudem sind sie Quellflächen von Nützlingen wie 
Schlupfwespen und Marienkäfer, zur biologischen Schäd-
lingsbekämpfung. Können diese gut gedeihen, müssen we-
niger Pestizide eingesetzt werden. 

Lassen Sie es blühen
Jeder etwas tun, damit es wieder mehr blüht. Eine bienen-
freundliche Garten- oder Balkongestaltung mit nektarreichen, 
bunt blühenden Blumen erfreut nicht nur das Bienenherz, 
sondern auch das Menschenauge.
Wichtig ist, dass das Nektar- und Pollenangebot von Frühjahr 
bis Herbst reicht. Der/die Gärtnerin kann dies mit dem Anbau 
verschiedener Pflanzen steuern. Bienen, Hummeln, Schmet-
terlinge und Co. haben zudem sehr unterschiedliche und teil 
spezialisierte Nahrungsansprüche. 

Raten Sie mal, auf welche Pflanze die Natternkopf-Mauer-
biene fliegt? Ein vielfältiges Nahrungsangebot ist daher das 
A und O. 

Was ist zu beachten:
• Wählen Sie viele verschiedene, einheimische und  
 standortangepasste Blühpflanzen.
• Verlängern Sie das Blütenangebot durch den An
 bau von früh-, mittel-und spätblühenden Sorten; 
 wichtig sind v.a. Pollen-und Nektarspender im Früh-
 jahr und im Spätsommer.
• Vermeiden Sie gefüllt blühende Blumensorten, sie  
 bieten keinen Nektar und Blütenstaub.

Bienen fliegen auf Kräuter
Auch wenn die Blüten von Gewürz-und Teekräutern oft klein 
und unscheinbar aussehen, sind die meisten bei Blütenbe-
suchern äußerst beliebt und bieten vor allem im Sommer 
und Spätsommer Pollen und Nektar. Voraussetzung ist: Wir 
lassen die Kräuter blühen! Wertvolle Gewürzkräuter sind:  
Salbei, Rosmarin, Lavendel, Pfefferminze, Melisse, Fenchel, 
Dill, Liebstöckel, Majoran, Oregano, Thymian, Borretsch, 
Beinwell u.a.

Wilde Ecken im Garten
Wer einen Garten hat, sollte sich auch einige wilde Ecken 
und Winkel mit Wildpflanzen, eine Hecke mit Schlehen, Ber-
beritze und Heckenkirsche oder ein Stück mit natürlicher 
Verbuschung leisten. Kleine Sandstellen werden von Wild-
bienen gerne als Nistplatz genutzt. Aber nicht nur Insekten, 
auch andere Nützlinge wie Igel oder Vögel werden es danken 
und auf ihre Art zu einem gesunden und fruchtbaren Garten 
beitragen.  
Werden Sie Blühpate
Fehlt Ihnen der Platz oder die Zeit für einen blühende Gar-
ten? Dann werden Sie Blühpate! Damit unterstützen Sie uns 
bei der Anlage von Blühflächen. Wir informieren Sie regel-
mäßig über die Entwicklung der Flächen und laden Sie im 
Sommer, wenn alles blüht, zu einer Führung ein.  

Weitere Infos: www.bluehpate.de, Artikel und Bilder: Mellifera e.V. Rosenfeld
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Die fabelhafte Welt 
der Bienen
Seit letztem Jahr im April summt es im Innenhof der Son-
nenhalde!

Besonders an den warmen Tagen herrscht ein stetes 
Kommen und Gehen an den Bienenstöcken…und das 
nicht nur von den Bienen, sondern auch von unseren 
Bewohnern, den Angehörigen und auch den Mitarbeiter-
Innen vom Servicehaus Sonnenhalde.
Manche neugierig, aber erst mal mit Distanz und großem 
Respekt, andere wiederum konnten die Bienen mit dem 
Wissen, dass ihnen nichts passiert, gleich ganz aus der 
Nähe beobachten.

Die engagierte Singener Stadtimkerin Anita Dreyer hat zwei 
ihrer Bienenvölker, zu unserer großen Freude, bei uns ein-
ziehen lassen.
„Ein Volk besteht aus ca. 49000 Arbeiterinnen, 1000 Drohnen 
und einer Königin. Sie sorgt für den Nachwuchs und durch 
Pheromone, dass sie die Einzige bleibt!“
An vielen Donnerstagen im vergangenen Bienenjahr 
haben wir Frau Dreyer bei der Pflege „unserer“ Bienen 
beobachtet. Sie hat uns erklärt, warum sie nach der 
Königin sucht. Wir durften den Honig ganz frisch aus der 
Wabe probieren und am Bienenwachs riechen. Die Bienen 
saßen dicht an dicht auf dem Rahmen, als Anita ihn aus dem 
Stock herausholte und wir hatten die Möglichkeit die Bienen 
sanft zu streicheln!

Die meisten unserer Bewohner hatten zu meiner Überra-
schung überhaupt keine Berührungsängste … ich schon! 
Lieber hielt ich mich an der Kamera fest ,um diese Augen-
blicke festzuhalten … niemand wurde gestochen! Vielleicht 
traue ich mich dieses Jahr auch?
Während unsere erfahrene Imkerin mit dem Räucherwerk 
hantiert und den Rahmen zurückstellt, bekommen wir von ihr 
noch mehr Einblicke in die fabelhafte Welt der Bienen:
„Die Sommerbiene lebt ca. 35 Tage …und arbeitet in ihrem 
Leben in den verschiedensten Jobs! In den ersten Tagen sind 
sie Hauswirtschafterinnen, sie reinigen z.B. die Brutwaben.

Sie werden zu Ammen- und Pflegebienen, die sich intensiv 
um die Pflege der Brut kümmern.
Die Heizerbienen sorgen für die konstante Wärme von 36°C 
im Stock, bis sie nach 30 Minuten Arbeit völlig erschöpft sind. 
Dann kommen die Tankwartbienen ins Spiel, die sie dann 
gleich mit Nahrung versorgen. Des Weiteren leben in einem 
Bienenvolk Kundschafterinnen, Innendienstbienen, Sammel-
bienen und Bestatterinnen. Die älteren Bienen werden zu 
Wächterbienen - ein nicht ungefährlicher Job! “

Der Höhepunkt eines jeden Bienenjahres ist natürlich das 
Schleudern des Honigs! Viele unserer Bewohner kannten 
den Vorgang, weil sie ihren Eltern und Großeltern schon 
dabei geholfen haben oder auch selber Imker waren. Aber 
es hat bis heute nichts an Faszination verloren, die Waben 
mit einem groben „Kamm“ zu entdeckeln, die Rahmen in die 
Schleuder zu stellen und so lange an der  Kurbel zu drehen, 
was die interessierten Zuschauer begeistert und abwech-
selnd getan haben, bis der Honig in den vorbereiteten Eimer 
floss. Das war ein wirklich ganz besonderer Moment und es 
gab spontanen Applaus!
Mit einem Glas unseres ersten Honigs trafen wir uns im Café 
und aßen ihn mit einem frisch gebackenen Zopf aus der Kü-
che. Wir waren alle begeistert, wie wunderbar das schmeckt!

ES LEBE DIE BIENE!
„Ja, … sie ist so emsig, eifrig, fleißig, flexibel und sie kann 
Abläufe sofort verändern, wenn Mangelerscheinungen auf-
treten und ist dann zu Höchstleistungen fähig. Sie reagiert 
sehr spontan, sozial und ist in der Lage, zu improvisieren.“

Wir freuen uns auf das neue Bienenjahr! Dieses Jahr sogar 
mit vier Völkern.
Mein Respekt für die „Mädel´s“, wie Anita Dreyer sie liebevoll 
nennt, ist riesengroß!

Sabine Quedzuweit



Im Juni 2019

Sonntag 2. Juni – Frühstück im Garten –
Herzhaft oder süß? Kaffee oder Tee?

Müsli, Brötchen & Gipfele? Einmal übern Markt?
Beim liebevoll angerichteten Sonntagsfrühstück können Sie sich 

ab 9:30 Uhr so richtig verwöhnen lassen.
Frühstück nur mit Voranmeldung im Café Klatsch

Montag 3. Juni - Frühstücksrunde von 9:00 bis 11:00 Uhr –
Herzlich willkommen im Gesprächskreis für Angehörige

von an Demenz erkrankten Menschen.

Montag 24. Juni – Darf ich bitten ...? Tanzcafé –
von 14:30 bis 16:30 Uhr

Wir schwingen das Tanzbein zu altbekannten Melodien ...
Sehr gut aufgelegt von unserer DJane Uschi Brugger 

Jeder ist herzlich willkommen!

Im Juli 2019

Montag 1. Juli - Frühstücksrunde von 9:00 bis 11:00 Uhr –
Herzlich willkommen im Gesprächskreis für Angehörige

von an Demenz erkrankten Menschen.

Samstag 13. Juli –Sommerfest mit dem Shanty Chor 
um 15:15 Uhr

Herzlich willkommen an Bord ... der Konstanzer Shanty Chor
 lädt uns auf eine musikalische Reise ein...

Sie singen aus ihrem außergewöhnlichen Repertoire Lieder 
über Liebe, Fern-und Heimweh ... Wolken, Wind & Wellen

Danach genießen wir den Sommerabend mit frisch gegrillter
Bratwurst  

Sonntag 14. Juli – Frühstück im Garten –
Herzhaft oder süß? Kaffee oder Tee?

Müsli, Brötchen & Gipfele? Einmal übern Markt?
Beim liebevoll angerichteten Sonntagsfrühstück können 

Sie sich ab 9:30 Uhr so richtig verwöhnen lassen.
Frühstück nur mit Voranmeldung im Café Klatsch

Montag 29. Juli – Darf ich bitten …? Tanzcafé –
von 14:30 bis 16:30 Uhr

Wir schwingen  das Tanzbein zu altbekannten Melodien...
Sehr gut aufgelegt von unserer DJane Uschi Brugger 

Jeder ist herzlich willkommen!

Im August 2019
Montag 5. August - Frühstücksrunde von 9:00 bis 11:00 Uhr -

Herzlich willkommen im Gesprächskreis für Angehörige
von an Demenz erkrankten Menschen

Montag 26. August – Darf ich bitten ...? Tanzcafé –
von 14:30 bis 16:30 Uhr

Wir schwingen das Tanzbein zu altbekannten Melodien ...
Sehr gut aufgelegt von unserer DJane Uschi Brugger 

Jeder ist herzlich willkommen!

Im September 2019

Montag 2. September - Frühstücksrunde von 9:00 bis 11:00 Uhr -
Herzlich willkommen im Gesprächskreis für Angehörige

von an Demenz erkrankten Menschen

Samstag 7. & 8. September
Die „Burg Sonnenhalde“ gibt sich die Ehre und lädt zum

Ritterfest von 11:00 bis 18:00 Uhr im Innenhof

Montag 30. September – Darf ich bitten ...? Tanzcafé –
von 14:30 bis 16:30 Uhr

Wir schwingen das Tanzbein zu altbekannten Melodien …
Sehr gut aufgelegt von unserer DJane Uschi Brugger 

Jeder ist herzlich willkommen! 

Im Oktober 2019

Samstag, den 5. Oktober
Wir feiern den Herbst … bei schönem Wetter im Innenhof

Musikalisch fein abgestimmt ab 15:00 Uhr mit Joe‘s Musik Mix
… kulinarisch natürlich mit leckeren Dünnele

Feiern Sie doch mit, jeder ist herzlich willkommen!

Öffnungszeiten: 
Dienstag - Freitag 14:00-17:00 Uhr 
Feiertag & Samstag & Sonntag von 
14:00-18:00 Uhr

Servicehaus Sonnenhalde 
Café Klatsch 

Schaffhauser Str. 9  
78224 Singen 

Tel.: 07731-83505-0Was ist los im…    

Mai bis Oktober
Jeden Freitag – Boulen im Innenhof - ab 15:00 Uhr

Wir schieben keine ruhige Kugel!
Bei trockenem Wetter treffen wir uns im Innenhof 

und boulen zum Spaß und um die Wette ...
unter fachkundiger Anleitung von Ralph Weissberg  

9    CAFÉ KLATSCH_SINGEN     
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Ein ganz besonderer Hochzeitstag!

Am 12. Mai 2019 
feierten  Ella und Josef Barth ein ganz besonderes und  sehr seltenes 

Jubiläum; ihre Gnadenhochzeit!

Alle Menschen vom 
Servicehaus-Sonnenhalde 

in Singen 
gratulieren von Herzen 
den beiden Jubilaren, 

zu ihren 70 gemeinsamen 
Ehejahren!
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Bekannt  machung
RitteRfest zuR 

BuRg sonnenhalde
07. - 8. SEPTEMBER 2019

mit musik, gesang, RitteRsPielen, gaukleRn 
und tÄnzeRn, feueRsPielen und altem hand-
WeRk Wollen  mit ihnen anlÄsslich unseRes 

10-JÄhRigen Bestehens eine zWeitÄgige feieR 
Wagen.

fÜR sPeiss und tRank ist ausReichend gesoRgt!

Bilder: Regina Hess
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Bekannt  machung
schaflingeR landsknechte

stockacheR maiden 
die senioRen-BuRgfRÄulein

sonnenhalde BuRgchoR
lageRey flammensPRung

die oBeRdoRfeR siPPe 
hohentWiel BuRgteufel

henkeRin maRy von aPPendix
kRÄuteRfRau maRgot aueR

musikveRein WoRBlingen
die hauBenBindeRin und die imkeRin 

soWie deR maskenschnitzeR und viele 
mehR...

sie alle geBen sich die ehRe, um mit uns 
das fest deR feste zu feieRn...! 
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Die Stadt Singen feiert 2019 das 50. Hohentwiel-
festival. Im Mittelpunkt steht das Burgfest, das aus 
diesem Anlass an zwei Tagen stattfindet, nämlich 
am Samstag, 20. Juli, von 13 bis 21 Uhr und am 
Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 21 Uhr. 

Bei diesem Fest für die ganze Familie mit Programm 
auf 13 parallel bespielten Bühnen in Deutschlands 
größter Festungsruine gibt es wieder eine Menge 
Kleinkunst und Musik der verschiedensten Sparten, 
Kinderprogramme zum Mitmachen und eine inter-
nationale Bewirtung. Am Burgfest-Samstag liegt der 
musikalische Schwerpunkt in der Unteren Festung in 
Erinnerung an die Geschichte des Hohentwielfestivals 
beim Jazz. Mittelalter-Vorführungen lassen an beiden 
Tagen die Geschichte der Burg und Festung Hohen-
twiel lebendig werden. 

Für den guten Ton beim Burgfest sorgen „Acoustic 
Moments“, die „Arlen Bacon Combo“ mit Sängerin Da-
niela Steiner, Liedermacher Gianni Baratta, die „Big 
Band 2.0“, „BlossBluez“, die Dieter-Rühland-Band, 
„Diva“, Klaus Herrmann mit seinen Programmen „El 
Ermano“ und „The Way of Rock“, das funkig-soulige 
„Funkhaus“, die „Ghostriders“, das Jazztrio des Gitar-
risten Gismo Graf, die A-cappella-Gruppe „HörBänd“, 
die „Genesis“-Tribute-Band „Phil“, „Pigeons On The 
Gate“, „Recover“, „Sixty6“, das „Lake Side Jazz Or-
chestra“ mit dem Sänger und Entertainer Enrico Or-
landi, Sängerin Nicole Scholz und Band, die Musik-
kapelle aus Partschins in Südtirol, das Blasorchester 
der Stadt Singen und der Fanfarenzug der Singener 
Poppele-Zunft. Der Burgfest-Sonntag wird mit einem 
ökumenischen Gottesdienst auf der Karlsbastion unter 
Mitwirkung eines Projektchors und des Musikvereins 
Bohlingen eröffnet.

Zum großen Kleinkunst-Aufgebot für Jung und Alt 
zählen der Akrobatik-Jongleur Daniel Hochsteiner, 
Bauchredner Perry, der Parodist und Bauchredner 
Tobias Gnacke, der Geschichtenerzähler Bertram der 
Wanderer, das Orpheus-Figurentheater, der musikali-
sche Hühnerhaufen „CockTales“ und die nicht minder 
musikalische Rattenbande „PasParTout“, „The Suits“ 
mit Zauberkunst, Feuerjonglage und Einradartistik, 
Thomy der Weltenbummler mit seinem Kinderpro-
gramm, der Ein-Mann-Zirkus „Klarifari“, das Schwei-
zer Artistikduo „Einz“ sowie die Zauberer Marco Miele, 
„Charismo“ und „Piccolo“. Für kabarettistische Beiträ-
ge sorgen die „Giftspritzer“, die „Kistenhocker“, Anny 
Hartmann und Thomas Schreckenberger.

Der schon vom zweitägigen Burgfest 2015 zum 1100. 
Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Ho-
hentwiels bekannte Scharfrichter zu Konstanz organi-
siert das historisch-mittelalterliche Lager, überwiegend 
mit regionalen Gruppen. Für eine internationale Bewir-
tung sorgen zahlreiche Vereine, diejenigen mit auslän-
dischen Wurzeln zugleich auch noch für folkloristische 
Darbietungen auf dem Paradeplatz. 

Vorverkauf
Karten fürs Burgfest 
und die Konzerte auf 
dem Hohentwiel gibt es 
bei der Tourist Informa-
tion Singen, Stadthalle 
oder Marktpassage, 
oder im Internet (www.
hohentwielfestival.de). 
Die Vorverkaufskar-
ten gelten auch für die 
freie Hin- und Rückfahrt 
mit Bus und Bahn im 
Verkehrsverbund He-
gau-Bodensee (VHB) 
sowie für die Busse 
von der Stadt bis zum 
Informationszentrum 
Hohentwiel auf hal-
ber Bergeshöhe. Beim 
Burgfest haben Kinder 
bis 14 Jahre in Beglei-
tung freien Eintritt und 
freie Fahrt im VHB!

Mehr Informationen 
zum Hohentwielfesti-
val: www.hohentwiel-
festival.de

Bild „In Extremo“: Christian Thiele

Bild W
incent W

eiss: Kristin Ludw
ig

Übersicht 
Hohentwielfestival 2019
20.07.: Burgfest
21.07.: Burgfest
22.07.: „Dream Theater”

25.07.: Wincent Weiss
27.07.: James Morrison
28.07.: „In Extremo” und 
„Fiddler’s Green”
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Die Konzerte

„Dream Theater“ aus New York

Das Konzertprogramm beim 50. Hohentwielfestival eröffnet die Gruppe 
„Dream Theater“ aus New York am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr. Die 
Band zählt zu den wichtigsten Vertretern des Progressive Metal und gilt 
als eine der kommerziell erfolgreichsten dieses Genres. Sie verband als 
eine der ersten Bands die zeitgenössische Spielart des Heavy Metal mit 
dem Progressive Rock der 1970er Jahre. Das Album „A Dramatic Turn of 
Events“ erreichte in zahlreichen Ländern die Top 10 der Charts. Auf dem 
Hohentwiel wird das US-amerikanische Quintett sein brandneues Album 
„Distance Over Time“ präsentieren. Das erschien erst am 22. Februar und 
stieg gleich auf Platz 1 der deutschen Album-Charts ein.

Songpoet Wincent Weiss
 
Der Songpoet Wincent Weiss kommt am Donnerstag, 25. Juli, um 19 
Uhr zum 50. Hohentwielfestival auf den Singener Hausberg. Seit 2016 
startete Wincent Weiss mit seinem Soundtrack für die großen emotiona-
len Momente im Leben durch. Seine erste Single „Musik Sein“ avancier-
te zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits. In welch großer 
Vielfalt Wincent Weiss sein Metier als Pop-Poet beherrscht, beweisen die 
insgesamt 13 Songs seines Debut-Albums „Irgendwas Gegen Die Stille“. 
Sie erzählen Geschichten, die auf eigenen Erfahrungen und eigenen Ge-
danken beruhen, und sie teilen Emotionen und Stimmungen.

James Morrison stellt sein neues Album vor

Der britische Sänger und Songwriter James Morrison präsentiert am 
Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr auf dem Hohentwiel sein neues Album. 
Als Morrison 2006 auf dem Radar der internationalen Musiklandschaft er-
schien, konnte niemand – und schon gar nicht der Künstler selbst – seine 
Modellfunktion vorhersehen. Denn viele gleichgesinnte Musiker, darunter 
Sam Smith, Ed Sheeran, George Ezra oder James Bay, folgten dem Büh-
nen-Vorbild eines gefühlvollen und trotzdem stimmgewaltigen Sängers 
mit Gitarre und dominierten in den Folgejahren die Charts. Der Weg-
bereiter selbst bleibt zurückhaltend und sagt: „Ich war glücklicherweise 
einfach einer der ersten“. Der bescheidene „Brit-Award“-Gewinner (2007) 
verkaufte bis heute über 4,5 Millionen Exemplare seiner vier Platten. Sein 
fünftes Album wurde kürzlich fertig produziert und veröffentlicht. James 
Morrison kommt im Sommer für zwei exklusive Open-Air-Konzerte nach 
Deutschland – in den hohen Norden nach Hamburg und in den tiefen Sü-
den auf den Hohentwiel in Singen.

Doppelkonzert: „In Extremo“ mit „Fiddler’s Green“

Die deutsche Mittelalter-Rock-Band „In Extremo“ kommt auf ihrer Bur-
gentour 2019 unter dem Motto „Carpe Noctem“ (Nutze die Nacht) am 
Sonntag, 28. Juli, um 18.30 Uhr wieder auf den Hohentwiel. Die sieben 
Musiker wollen ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene mu-
sikalische Vergangenheit mitnehmen. Die Besucher dürfen sich also auch 
auf einige schon lange nicht mehr gehörte Lieder freuen. 

Das Doppelkonzert eröffnet „Fiddler’s Green“. Seit fast 30 Jahren ist die 
Gruppe so etwas wie das gallische Dorf unter den einheimischen Rock-
bands. Ihre Form des Widerstands gegen die herrschenden musikali-
schen Konventionen? Als deutsche Band verrockte irische Musik spielen. 
Anfangs immer mal wieder belächelt, steht das Sextett heute besser da 
denn je und kann sich zurecht als eine der erfolgreichsten Bands des 
Landes bezeichnen.

ZWEITÄGIGES BURGFEST

Bild „Dream Theater”: Mark Maryanovich

Bild „Fiddler’s Green”: Holger Fichtner
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25.07.: Wincent Weiss
27.07.: James Morrison
28.07.: „In Extremo” und 
„Fiddler’s Green”
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10 Jahre Servicehaus Sonnenhalde 

in Singen

Am 1. Oktober 2009 ging das Service-
haus Sonnenhalde in Singen mit 129 
Betten in vier Wohnbereichen und 
einer Tagespflegeeinrichtung in Be-
trieb. 
Das Umfeld sah die Inbetriebnahme die-
ser großen Einrichtung etwas kritisch, 
denn zu diesem Zeitpunkt kam es zu 
einem erheblichen Bettenüberhang an 
Pflegebetten in Singen und Umgebung. 
Dies war allerdings nicht sehr lange ein 
Problem, denn bereits vor 10 Jahren 
war spürbar, dass der Pflegebettenbe-
darf erheblich stieg.
Im ersten Jahr war die 3. Etage an das 
Pflegeheim St. Anna vermietet, da sich 
diese Einrichtung in dieser Zeit einer 
erheblichen Renovierungsmaßnahme 
stellte. Als sie dann im Herbst 2010 ihre 
renovierten Räumlichkeiten wieder be-
ziehen konnten, war dies auch höchste 
Zeit für uns, denn wir mussten schnellst-
möglich den Wohnbereich 3 im 3. OG in 
Betrieb nehmen.

Und seither ist viel passiert. 
Wir waren, wir sind und wir bleiben in 
Bewegung.
Im Jahr 2011 beschlossen wir, im EG 
einen Beschützenden Bereich einzu-
richten, da die integrative Versorgung 
von an Demenz erkrankten Menschen 
mit Hinlauftendenz, aber auch der spe-
ziellen Versorgung dieser Menschen, 
sich größter Herausforderungen aller 
Beteiligten stellten. Mit einer eigenen 
Konzeption für diesen Bereich und den 
entsprechenden Voraussetzungen ge-
nehmigte die Heimaufsichtsbehörde 
die Einrichtung dieses Bereichs. Dieser 
wurde mit einem angelegten beschütz-
ten Garten sowie 2015 nach Auflösung 
der Tagespflege und der Hinzunahme 
der Betreuungsräumlichkeiten zu einem 
sehr großzügigen Bereich, in dem sich 
die Menschen, die dort leben, frei bewe-
gen können.
Vieles hat sich verändert, viele Aktivitä-
ten fanden statt – sowohl für die Kunden 
wie auch für die Mitarbeiter.

Kaum zu glauben, aber wahr:
Die Sonnenhalde Singen wird schon 10 Jahr.

Wir sind ein offenes – ja fast ein „öf-
fentliches“ Haus. Zu vielen unseren 
Aktivitäten und Veranstaltungen laden 
wir  Menschen auch von „draußen“ mit 
ein.
Anfangs wurden wir oft gefragt, warum 
wir das tun. „Sie sind doch eine Pfle-
geeinrichtung. Und warum sollte ich in 
eine Pflegeeinrichtung gehen, wenn 
ich nichts damit zu tun habe“. Wir ver-
suchen, den Menschen einen Grund 
zu geben, warum sie etwas mit zu tun 
haben können, auch wenn sie keinen 
Angehörigen in unserem Haus haben. 
Unser Auftrag ist es, den Menschen in 
seiner Selbständigkeit zu unterstützen. 
Ihm die Hilfe und Pflege zukommen zu 
lassen, die er braucht. Dazu gehört aber 
nicht nur Pflege, Essen, Trinken und 
ein sauberes Zimmer. Pflegebedürftige 
Menschen können die Kontakte, Aktivi-
täten und Dinge nicht mehr wahrneh-
men und pflegen wie früher. Sie „kom-
men nicht mehr raus“ und sie „können 
nicht mehr hin“. Also ist es doch ganz 
selbstverständlich unsere Aufgabe, 
Menschen und Themen „rein zu holen“, 
Kontakte zu fördern und Abwechslung in 
den Alltag zu bringen. Und es ist sehr 
erfreulich, dass mit den  Jahren die Ak-
zeptanz des Umfeldes immer größer 
wurde und viele Angebote in unserem 
Haus gerne angenommen werden. Die 
„Hemmungen“, in ein Pflegeheim zu 
gehen, sind praktisch nicht mehr da. 
Man geht ins „Café Klatsch“, weil es da 
ausgesuchten, sehr leckeren Kuchen 
und Eiskreationen gibt, weil der Innen-
hof so liebevoll gestaltet ist, sich unsere 
Sonnenhalde-Bienen in ihrer Sommer-
wiese so wohl fühlen und, wer Lust hat, 
sich auf unserer Boule-Bahn austoben 
kann. Und erst das herrliche Frühstück 
im Grünen wird immer wieder gerne an-
genommen. Oder sie kommen zu einer 
Vernissage.

In unseren Häusern wird sehr viel mit 
Kunst gemacht. Seit 10 Jahren finden 
in unserem Haus wechselnde Kunst-
ausstellungen statt. Zwei bis dreimal im 
Jahr finden sich Künstler, die im Rah-
men einer Vernissage eine Ausstellung 
bei uns eröffnen. 

Servicehaus Sonnenhalde Singen

Kabarett

Maibaum schmücken

Bouleturnier
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Wir bieten für unsere Kunden Mal- und 
Kunstgruppen an, ebenfalls ein Ange-
bot, welches es seit Beginn an gibt und 
mit Begeisterung angenommen 
wird. 
Mit eben dieser Kunstgruppe haben wir 
vor einigen Jahren ein großes gesamt-
betriebliches Jung&Alt-Projekt gemacht, 
bei dem wir den Bürgersaal der Stadt 
Singen nutzen durften und haben in 
einem anderen Jahr sogar bei der Mu-
seumsnacht mitgemacht. Ein wiederholt 
besonderes Highlight für uns ist immer, 
wenn die „Erzählzeit ohne Grenzen“ in 
unserem Haus zu Gast ist.

Auch unsere größeren Veranstaltungen 
wie das Ritterfest, welches in diesem 
Jahr zum 9. Mal stattfinden wird, oder 
der Weihnachtsmarkt, der nach einem 
Jahr Pause, in diesem Jahr zum 7. Mal
mit nostalgisch-kreativem Kunsthand-
werk und weihnachtlichem Rahmen-
programm eine Neuauflage erfährt – zur 
Freude unserer Kunden und ganz vielen 
Interessierten aus dem näheren und 
weiteren Umfeld.

Lachfalten

Fasnet

Fasnet

Kabarett

De hoorig Bäär - Fasnet

Sommerfest

Lachfallten

Malgruppe 
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Tanz in den Mai Theater Ritterfest

Erzählzeit Kunden-Neujahrsempfang

Ewigkeitssonntag Muttertagskonzert

Tagokurs „Darf ich bitte...?“ - Tanzmittag Theater

Konstanzer Shanty-Chor
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Das Narren-Nescht Sonnenhalde er-
freut sich zunehmender Beliebtheit bei 
vielen Narren, dem Umfeld und ganz 
besonders unseren Kunden und Ange-
hörigen. Am Schmutz’ge Dunnschtig mit 
Tag der offenen Tür für alle Schnorrer, 
Narre und Interessierte; mit Guggen-
musiken wie den Hohentwiel Burg-
teufel, den Burnin’Tunes 21, Masken-
gruppen wie die Rebehansele, sowie 
die ganzen närrischen Tage mit Adam 
Kuhn, den Los Crawallos und vielen 
mehr. Das größte Highlight ist immer 
am Fasnetsdienschtig, wenn De Hoori-
ge Bär und die Hansele kommen. Es ist 
einfach ganz toll, dass sich ganz viele 
Menschen in den vergangenen 10 Jah-
ren haben begeistern lassen, nicht nur 
an unsere Veranstaltungen zu kom-
men, sondern auch einen Beitrag dazu 
zu leisten – zum Wohle und zur Freu-
de unserer Bewohner. Und jeder, der 
schon dabei war, hat auch immer etwas 
mitgenommen von den vielen positiven 
Emotionen. Hier sollen auch erwähnt 
werden; unsere treue Gruppe Flammen-
sprung und ihren lieben mittelalterlichen 
Freunden, der Klarifarius, die Schaflin-
ger Landsknechte und viele, viele mehr, 
die unserem Ritterfest den mittelalterli-
chen Rahmen geben. Der Zitherverein 
Singen und der Männergesangsverein 
Liederkranz, die uns musikalisch ganz 
wunderbar durch den Wonnemonat Mai 
begleiten, der Konstanzer Shantychor, 
der uns seit Jahren schon ein stim-
mungsvolles Sommerfest beschert.
Offen sind wir für alles und jeden: Kinder-
gärten, Englischunterricht für Senioren, 
Schlaganfallgruppe,  die Frühstücks-
runde für Angehörige von an Demenz 
Erkrankter, DAV mit virtuellen Reisen, 
SHS-Seniorenkino, Konzerte, Theater, 
Kabarett, Tanz in den Mai, „Darf ich bit-
te…..?“ zum Tanzcafé, „Tango gefällig“, 
die Ehrenamtlichen mit ihren Ideen sich 
einzubringen und vieles, vieles mehr…

Ganz viele Ideen sind in den 10 Jah-
ren entstanden und gewachsen und 
zwischenzeitlich fester Bestandteil 
unserer Kultur geworden. Dazu ge-
hört unser Sonnenhalde-Chor, der sich 
auch nicht scheut, bei öffentlichen Ver-
anstaltungen sein Können, seinen Spaß 
und seiner Freude am Singen zu zeigen.

Einen wichtigen Bestandteil unserer 
Abschiedskultur begehen wir am Ewig-
keitssonntag. An diesem Tag gedenken 
und verabschieden wir uns noch ein-
mal gemeinsam mit den Angehörigen 
und den Bewohnern von allen Men-
schen, die bei uns gelebt haben. Auf 
welch stimmungsvolle und besondere 
Art die Advents- und Vorweihnachtszeit 
und ganz intensiv der Heilig Abend be-
gangen wird, ist auch eine besondere 
Erfahrung für unsere Mitarbeiter und 
Kunden aus anderen Kulturen. Uns ist 
der Mensch wichtig. Wir versuchen All-
tag und „Leben“ zu leben. Wir haben 
ein breites Angebot aufgebaut und es 
ist sicher für jeden etwas dabei – und 
da sind wir noch lange nicht am Ende. 
Wir wollen den Menschen, die bei uns 
leben, Impulse geben, um sie aus ihrer 
Monotonie heraus zu holen. Sie sollen 
morgens spüren, dass „es sich lohnt, 
aufzustehen“.

Neben den Veranstaltungen ist unser 
gemeinsames Erleben täglich durch 
den GEW („Gemeinsamer Erlebnis-
weg“) gegeben. Der GEW gibt den Mit-
arbeitern die Chance, den Kunden auf 
einer anderen Ebene zu begegnen und 
den Fokus nicht nur auf die pflegerische 
Versorgung zu legen und zeigt ihnen, 
dass zur bestmöglichen Versorgung 
noch viel mehr gehört. Sie haben Spaß 
zusammen, dürfen aber genauso auch 
mal gemeinsam weinen und Emotionen 
zulassen. Sie werden sensibel für die 
ganzheitliche Pflege und für die Wert-
schätzung der Menschen.
Weil jeder Mensch anders ist.

Vielen Dank allen, die uns in diesen 
Jahren begegnet sind und uns be-
gegnen, die uns begleitet haben und 
uns begleiten, die uns unterstützt 
haben und unterstützen, die uns ver-
trauten und vertrauen, die uns be-
stärkten und bestärken. Wir freuen 
uns auf noch viele gemeinsame, er-
folgreiche Jahre.

Heidrun Gonser

Ritterfest Sommerfest

Theater Weihnachtsmarkt

Konstanzer Shanty-Chor Mitarbeiter Skifreizeit Mitarbeiter-Neujahrsempfang Vernissage
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Herr R. D., Kunde und Bewohner

„Ich bin hier im SHS Singen zufrieden.
Der Anfang hier im Haus war für mich sehr 
schwer. Ich musste aus meinem Haus aus-
ziehen und meine Selbstständigkeit aufge-
ben, da ich körperliche Einschränkungen 
habe.

Das tägliche Programm gefällt mir und ist 
interessant. Am neuen Männerstammtisch 
habe ich teilgenommen und finde das ein 
tolles Angebot. Mein Wunsch wäre, Skat zu 
spielen. Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass ich beweglich bleibe und nicht ganz 
abhängig von Anderen werde. Mein Wunsch 
auf ein Einzelzimmer wird mir erfüllt.“

Sabine Engel, „Sprachenlernen Singen“

Seit vielen Jahren unterrichte im Café 
Klatsch Englisch und Französisch für Senio-
ren. Ich freue mich sehr über die freundliche 
und hilfsbereite Zusammenarbeit  mit der 
Leiterin Frau Gonser und besonders auch  im 
direkten Kontakt mit Frau Quedzuweit. Meine 
Senioren freuen sich immer sehr über die 
liebevolle Dekoration im Café und das ein-
ladende Ambiente. Besonders schön, dass 
jeder Mitarbeiter einem mit einem Lächeln 
auf den Lippen begegnet. Ich bin sehr gerne 
in der Sonnenhalde und möchte mich für die 
großartige Unterstützung herzlich bedanken. 

Über ein Jahr habe ich auch mit großer 
Freude ausländische Pflegekräfte in der 
Sonnenhalde in Deutsch unterrichtet und da-
bei nicht nur den Pflegealltag, sondern auch 
die Menschen  näher kennenlernen dürfen. 
Die Freundlichkeit und Herzlichkeit meiner 
„Schüler“ hat mich dabei sehr beeindruckt. 
Darüberhinaus sprechen mich sehr die viel-
fältigen Aktivitäten in der Sonnenhalde wie:  
Weihnachtsmarkt, Fastnacht, Gottesdienste, 
und Konzerte sehr an. Ich freue mich sehr, 
dass ich den Jubiläumsgottesdienst im 
Herbst im Chor gesanglich mit unterstützen 
darf. Auch privat bin ich im Rahmen des Be-
suchsdienstes der Pfarrei Peter und Paul in 
der Sonnenhalde unterwegs. 

Dem Servicehaus Sonnenhalde und allen Mit-
arbeiter wünsche ich weiterhin viel Freude 
bei ihrer wertvollen Arbeit.
 

Meinungsbilder – 10 Jahre SHS Singen

10 ereignisreiche Jahre liegen hinter uns. Viele, viele Begegnungen und Beziehungen völlig unterschied-
licher Art hat es gegeben in dieser Zeit.  Was verbindet Sie mit dem Servicehaus Sonnenhalde?

Sarah Harms, ehemalige Teamleitung 
im Beschützenden Bereich Singen, 
jetzt stellvertretende PDL Stockach
„Mich verbindet sehr viel mit der Sonnenhalde: 
es ist mein zweites Zuhause geworden, in dem 
ich mich sehr wohl fühle, auch wenn es manch-
mal turbulent zugeht. 

Es war spannend und aufregend, live mit zu 
erleben, in diesen 10 Jahren, wie das Haus zu 
leben begann. Und wie ich mich entwickeln 
durfte. Ich persönlich verdanke dem Service-
haus Sonnenhalde Singen sehr viel. Ohne dieses 
Unternehmen, das Haus und den Menschen, die 
immer an mich geglaubt haben, wäre ich heu-
te nicht da, wo ich bin. Danke dafür.

Ich wünsche dem Servicehaus Sonnenhalde 
Singen und natürlich allen Standorten alles 
Gute und Liebe, und dass die Bewohner, An-
gehörigen und Mitarbeiter weiterhin ein gutes 
Miteinander, viel Spaß an Aktionen und Ver-
anstaltungen etc. haben.“

Otilia Tutu, Pflegefachkraft

Ich bin sehr mit meinen Kollegen verbunden. 
Sie sind wie meine Familie. Ich bin sehr gerne 
im SHS, kann mich hier weiterentwickeln/wei-
terbilden und viel lernen

Es gab eine 
Kundin, welche 
mich sehr an 
meine Oma er-
innert hat. Ich 
hatte einen be-
sonderen Be-
zug zu ihr und 
es tat mir sehr 
weh, als soie 
uns verlassen 
hat.

Ich wünsche mir, dass wir nie vergessen, war-
um wir diese Arbeit machen. Ich wünsche mir 
Pflege mit Herz.
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Ilse Baumert, 
Kundin und Bewohnerin

„Ich empfinde das SHS Singen als 
Heimat, nachdem ich mich bewusst 
entschieden hatte, von zuhause 
auszuziehen. Mein Mann ist ein 
paar Monate länger hier. Wir muss-
ten uns hier wieder finden. Ich kam 
bettlägerig hier an. Jetzt kann ich 
mich im Rollstuhl frei bewegen und 
kann selbstständig unterwegs sein.
Ich habe mich gut erholt und genie-
ße die Zeit für mich. Aktivitäten wie 
Malen, Bingo, Boule und Gymnastik 
machen mir großen Spaß.
Hier genieße ich, dass ich bedient, 
gepflegt, gut versorgt und betreut 
werde. Alle sind sehr freundlich.
So gut ging es mir noch nie in mei-
nem Leben.“

Ruth Schwarz, 
Betreuungskraft und Leiterin Angehörigenfrühstück

Mich verbindet mit dem Haus Sonnenhalde die Menschen und Emotionen 
(Kollegen und Bewohner), das für mich stimmende Konzept, die
Feste, die Lebendigkeit des Hauses – das Mitein-
ander der verschiedenen Bereiche (Hauswirtschaft, 
Küche, Verwaltung) Für mich persönlich ist die großartige Unterstützung, 
Geduld und Begleitung von Frau Gonser für die vielen angedachten und 
auch zum großen Teil verwirklichten Projekte im Haus das, was vieles von 
uns ausmacht.

Highlights für mich sind die tollen öffentlichen Zeitreisen, der Singkreis, das Tanzcafé, Bingo, die 
Besuche der Kindergartenkinder, die Gartenarbeit mit Schülern, die Frühstücks- und die Trauer-
runde und immer wieder die Freude der Menschen im Miteinander.
Ich wünsche mir weiterhin diese einmalige Atmosphäre, den Erhalt des hohen Standards im 
Haus, die Offenheit für Neues, die Freundlichkeit und die Pflege der zwischenmenschlichen 
Beziehungen – den Bewohnern eine weiterhin gute Betreuung und Pflege, dass sie immer mit 
Respekt und Würde behandelt werden…

… weil jeder Mensch ist anders ist

Anita Dreyer, Singener Stadtimkerin

Ich bin erst seit 2 Jahren mit der Sonnenhalde 
in Verbindung. Ich stelle fest, dass das Perso-
nal sehr liebevoll und interessiert mit den 
        Bewohnern 

an den Bie-
nen im In-
nenhof teil-
n e h m e n . 
Die Bienen 
werden bei 
Spaziergän-
gen immer 
b e g u t a c h -
tet, wie sie 
fliegen, ihre 
Freude an 
der schönen 

Sommerwiese und wie ihr Treiben ist. Die Au-
gen werden bei den Bewohnern immer grofl, 
hell und wach. Die Bewohner sind mit grofler 
Begeisterung bei unseren „Bienenterminen“ 
mit dabei. Das Highlight war das Schleudern. 
Es wurde gesungen - gelacht - gedreht und 
geschleckt. Immer wieder schön, wie alle auf 
blühen.

Danke an Sabine Quedzuweit, die sehr dazu 
beiträgt, dieses Projekt zu pflegen und es mit 
sehr viel Liebe zusammen mit Joe, dem Haus-
meister pflegt.
Dadurch sind all meine Wünsche erfüllt und 
ich komme weiterhin sehr gerne in die Son-
nenhalde und wünsche allen weiterhin viel 
Erfolg.

Gabriele Glocker, Seniorenbüro und 
Pflegestützpunkt Stadt Singen

Was verbindet mich mit dem SHS? 
Die Chance, mich im Berufsleben so-
wie persönlich weiterentwickeln zu 
können. Das erworbene Wissen und 
die Erfahrung in der Pflege- und An-
gehörigenberatung während meiner 
Tätigkeit in der damals im SHS ange-
siedelten Beratungsstelle ALFA e.V. 
ebnete mir den Weg zu meiner jet-
zigen Tätigkeit im Seniorenbüro und 
Pflegestützpunkt der Stadt Singen.
Anekdoten und Highlights: In der Ar-
beit mit pflegebedürftigen Menschen 
und ihren Angehörigen gab und gibt 
es täglich Anekdoten. Ich könnte ein 
Buch schreiben – nein zwei oder drei. 
Das Highlight im SHS war für mich 
immer der Weihnachtsmarkt mit sei-
nem ganz besonderen Flair.

Wünsche: Es liegt für mich in der Na-
tur der Sache, mit den Pflegeeinrich-
tungen in Singen in Verbindung zu 
stehen. Ich wünsche mir weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit im Sinne 
der Bedürfnisse der Bewohner und 
für das SHS Beständigkeit und gutes 
Gelingen.
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So kam ich aus Neugier als Besucherin 
zum ersten Ritterfest. Seitdem erlebe 
ich die Offenheit des Hauses als Station 
der Museumsnacht und Vernissagen. 
Fasnachtsvereine, Maskengruppen, 
Guggenmusiken machen Halt im Haus 
Sonnenhalde. Die Gemütlichkeit und 
die ganz besondere Atmosphäre im lie-
bevoll eingerichteten Café Klatsch zieht 
viele Menschen an. Der kleine „nostal-
gisch-kreative“ Weihnachtsmarkt mit 
seinem ganz besonderen Flair. Für ein 
halbes Jahr war ich Teil der Tanzgruppe 
und längst gehört das Ritterfest zu mei-
nen jährlichen Highlights. Ich wünsche 
dem SHS weiterhin diese gelungene 
Verbundenheit zwischen Bewohnern und 
Besuchern und gratuliere herzlich zum 
10-jährigen Bestehen hier in Singen.

Gabriela Stärk, Betreu-
ungsangebote und zukünf-
tige Mitarbeiterin
Wenn ich an das Haus Sonnenhal-
de denke, kommt mir immer wieder in 
den Sinn, mit wie vielen Vorbehalten 
und Vorurteilen ich mich auf die Su-
che nach einem Pflegeplatz für eine 
Bekannte gemacht habe. Wir haben 
damals zum Glück einen Platz in 
der Sonnenhalde gefunden und ich 
konnte zusehen, wie meine Bekann-
te noch einmal aufgelebt ist. Das war 
für uns beide ein sehr gutes Gefühl. Es 
gibt immer wieder herzerfrischende Mo-
mente mit Senioren, an die ich mich 
sehr gerne erinnere. Dazu muss ich vo-
rausschicken, diese Bewohnerin ist ca. 
1,50 m groß. Einmal fragte mich die-
se Bewohnerin, die beinahe blind ist, 
wer denn jetzt gerade in ihrem Zimmer 
war. Ich erklärte ihr, dass es die neue 
Pflegerin war und beschrieb sie ihr. 
„Eine junge, kleine und sehr zierliche 
Frau, die sehr nett mit allen umgeht 
und dich immer mit einem Lächeln 
begrüßt.“ DieBewohnerin überlegte ei-
nen Moment und  fragte: „Wie klein 
ist sie denn?“ Ich erklärte ihr: 
  „Sie ist  so klein wie 
du.“   Daraufhin kam,  
  wie aus der Pistole  
  geschossen: „Aber  
  ich bin doch nicht  
  klein! Ich bin so-
  gar ziemlich groß!“
  Ich denke, uns ist 
  allen klar, dass  
  auch viele von uns  
  irgendwann in ei-
nem Haus wie der Sonnenhalde le-
ben werden. Vieles hat sich bezüglich 
Unterbringung, der Angebote, der Le-
bensqualität und der Möglichkeiten 
in Pflegeheimen verändert. Das kann 
man sehr gut in der Sonnenhalde er-
kennen. Ideen, Vorschläge und Hin-
weise, was man weiter verbessern kann, 
werden ernst genommen und wenn 
irgend möglich umgesetzt. Ich wün-
sche mir für das Haus und damit 
verbunden für die Bewohner, dass 
mehr Menschen gefunden werden, 
die in der Pflege arbeiten wol-
len, die in diesem Beruf ihre ech-
te Berufung finden. Die mit Em-
pathie und Herz dabei sind und 
mit Achtsamkeit und Respekt die 
Würde der Menschen aufrecht-
erhalten.

Seit der Eröffnung am 01. Oktober 
2009 ist der TV3 Medienverlag Werbe-
partner. In enger Zusammenarbeit mit 
Heimleiterin Heidrun Gonser habe ich 
viele Konzepte und Aktionen mit entwi-
ckelt. Das Pflege- und Betreuungskon-
zept hat mich von Anfang an überzeugt. 

Hier kümmert man sich nicht nur um 
die Gesundheit der Bewohner, vielmehr 
steht die mentale Zufriedenheit und das 
Wohlbefinden im Mittelpunkt aller Be-
mühungen. 

Noch nie habe ich so viele glücklich 
strahlende alte Menschen gesehen, sei 
es beim jährlich stattfindenden Ritter-
fest, beim Weihnachtsmarkt oder dem 
Sonntagsfrühstück im Garten. Beson-
ders bleibende Eindrücke haben mir 
die Tanznachmittage vermittelt zu Mu-
sik, wie sie die Tänzer und Tänzerinnen 
in jungen Jahren kannten und liebten. 

Die Sonnenhalde bietet mehr für ihre 
Bewohner, als ich mir das jemals vor-
stellen konnte – weil ich diese Einrich-
tung so intensiv kennen lernen durfte, 
ist mir vor dem eigenen Alt sein nicht 
bange…
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ihnen und der Einrichtung sein kann. Die Zusammenarbeit der Einrichtungs-
leitung und den Pflegekräften ist aus meiner Sicht sehr gut und frucht-
bringend, da immer lösungsorientiert gedacht wird und alle Betroffenen mit eingebunden werden. 
Es hat sich im Servicehaus Sonnenhalde sehr viel Tolles getan in den letzten Jahren, was ich 
absolut positiv sehe. 

Regina Heß, engagierte Mitwirkende bei ver-
schiedenen Veranstaltungen; Mitorganisa-
torin beim Ritterfest mit der „Lagerey“ die 
Stadt zu den Bewohnern holen". Also: „die 
Menschen zu den Menschen holen“.

Als meine Mutter 7 Jahre in der Son-
nenhalde ein "Kunde " war, war mir klar, 
dass ältere Menschen darauf vertrauen 
möchten, dass das Heim auf ihre Le-
benssituation ausgerichtet ist. Wo die 
Bewohnerinnen und Bewohner selbst 
nicht mehr mitwirken können, ist es mir 
wichtig, dass ich als ein Heimfürspre-
cher diese verantwortungsvolle Aufgabe 
annehmen und ein Bindeglied zwischen

Das tolle 
Programm und 
die Veranstal-

tungen und vor allem 
der super Einsatz 
vom Personal – 

sehr 
beachtlich.

Antje Bergmann, Heimfürsprecher
...was mir wichtig ist als Heimfürsprecher und was ich gut finde!
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Ich darf selber machen, was ich kann und fühle mich nicht 
bevormundet.
Für die Mitarbeiter wünsche ich mir mehr Kollegen, da-
mit sie entlastet werden und mehr Anerkennung für ihre 
intensive Arbeit bekommen.
Manchmal vermisse ich Pfleger, die nicht mehr im Haus 
sind.“

Ute und Rolf Elsässer, Angehörige 
einer ehemaligen Kundin und Chor-
leiter des Sonnenhalde-Chors

„Uns wurde eine große Last genom-
men, als unsere Mutter vor vielen Jah-
ren einen Platz in der Sonnenhalde 
bekommen hat. Wir sind auf viel Ver-
ständnis und Kompetenz getroffen. Mit 
uns und für uns wurde eine Lösung ge-
funden. Wir fühlten uns aufgehoben, 
angenommen und selbst immer wie 
zu Hause. Viel verdanken wir Sr. Lilly 
und Sr. Sandra und dem ganzen Team, 
auch wenn es nicht immer nur einfach 
war.

An die Heilig Abende in der Sonnenhal-
de denken wir immer mit einem eigen-
tümlichen Gefühl. Eine ganz besondere 
schöne Stimmung, ein „Strahlen“, ein 
„Aufgehoben-“ und „Geborgen“-Gefühl 
im ganzen Haus und auf allen Wohn-
bereichen, so dass wir auf den Heilig 
Abend zu Hause ganz besonders ein-
gestimmt waren.
Wir waren oft – eigentlich täglich - im 
Haus und so kam es, dass wir mit den 
Bewohnern angefangen haben, zu 
singen. Singen erfreut Herz und See-
le. Aufgrund allerseitiger Begeisterung 
wurde daraus ein regelmäßiges Treffen 
und es entstand der Sonnenhalde-Chor, 
welcher sich einmal wöchentlich trifft 
und gerne bei jeder Gelegenheit auch 
bei Veranstaltungen im Haus oder in 
„Geschwister-Einrichtungen“ auftritt.
Die Sonnenhalde soll so bleiben, wie 
sie ist: mit all seinen Menschen, die 
sich begeistern lassen – ob drinnen 
oder draußen – denn jeder ist herzlich 
willkommen. 

A-L.F und S. L., MA

Uns verbindet sehr viel mit dem Haus Sonnen-
halde in Singen und dem Unternehmen. Wir  
Mitarbeiter bekommen hier im Unternehmen 
die Chance, nicht nur Spielführer sondern auch 
Spielmacher zu sein. Es wird den Führungskräf-
ten in verschiedenen Bereichen und Ebenen die 
Chance gegeben, eigene Spielzüge während 
eines Spieles zu machen und wir haben Instru-
mente, die wir strategisch geschickt einsetzen 
können. Dadurch erfahren wir sehr viel Vertrauen 
und Wertschätzung.

Wir haben ein Mitbestimmungsrecht und die Mög-
lichkeit, Veränderungen anzuregen und uns aktiv 
zu beteiligen. Das ist nicht selbstverständlich. 

Mit Kollegen können wir gemeinsam neue Strate-
gien entwickeln und sie gemeinsam im Team und 
im Betrieb zum Einsatz bringen, zum Wohle der 
Kunden / Angehörigen und Mitarbeiter. Das treibt 
uns natürlich voran und wir bleiben in Bewegung.

Motivation /  Spaß / Gemeinsamkeit erleben wir 
hier jeden Tag und was das Schönste ist, die 
gegenseitige Wertschätzung, das ist nicht nur ge-
sagt, sondern das wird hier gelebt, z.B. auf ge-
meinsamen Wander- oder Skifreizeiten, bei Mit-
arbeiterfesten.

Bernd Richter und Frank Wittig, ehren-
amtlich Engagierte, Reise-Dia-Vorträge 
für Senioren

Ausgehend von der Anfrage von 
Frau Bieber-Wildi anlässlich einer 
Versammlung des Deutschen 
Alpenvereins, die Bilder " Touren-
rückblicke" mal im der Sonnenhal-
de zu zeigen, ist im Laufe der Jah-
re ein ernsthaftes Hobby in den 6 
Wintermonaten geworden. (Denn 
in den 6 Sommermonaten müs-
sen wir wieder reisen und wan-
dern, um Stoff für neue Vorträge 
zu haben).  Einmal im Monat zeig-
te ich und seit längerer Zeit schon 
zeigen wir – Frank Wittig und ich 
– unsere Eindrücke den Senioren 
in der Sonnenhalde in Form von 
Dia-Vorträgen.  Das Interesse 
an Gipfeln und Routen ließ zwar 
nach, dafür rückten Berichte über 
Reisen mit Erinnerungswerten in 
den Vordergrund. 

Bei der Vortragsreihe "Deutsch-
landreise" waren ich in Quedlin-
burg beim Aufstieg von der Alt-
stadt zum Schlossplatz zu jener 
Stelle gelangt, wo "Heinrich, der 
Vogler" von seiner Wahl zum Kö-
nig im Ostfrankenreich durch eine 
große Delegation lautstark ge-
stört und überrascht wurde. Dafür 
hatte ich mich mit einer Strophe 
des "bekannten" Gedichtes von 
Johann Nepomuk Vogl mühsam 
vorbereitet. Zu meinem großen 
Erstaunen konnte dann eine Se-
niorin mich mit allen ehemals 
gelernten restlichen 9 Strophen 
überraschen. Gelernt ist gelernt! 
Seitdem bin ich bei Gedichten 
vorsichtiger…

Zukünftige Reisen mit Musik sind 
auch in kommenden Jahren und 
auch bei Alterung der Verantwort-
lichen sichergestellt. Mit Frank 
Wittig hat sich das Vortragteam 
verdoppelt und verjüngt! 

Laura Lipic, Kundin und Bewohnerin
„Die Liebe von euch Menschen hier in diesem Haus ist wohltuend für mich! Ich wurde 
sehr freundlich aufgenommen und fühle mich jeden Tag wohl.
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Heimfürsprecher im Servicehaus Sonnenhalde, Singen

MÄNNERSTAMMTISCH
„April April“ war das Thema unseres ersten Männerstammtisches. 
Einige glaubten, es sei ein Aprilscherz: Männerstammtisch, nur für Männer, so 
was gibt es doch nicht. Doch das gibt´s! Immer am ersten Montag im Monat 
findet unser Männerstammtisch im Café Klatsch statt. 

Wer leitet es… jemand von uns!.... eine Frau?
Nein, wir haben einen netten, humorvollen Herrn gefunden, der unseren Männer-
stammtisch leiten möchte. Herr Natterer fand die Idee toll, ließ sich sofort begeistern 
und hat viele Ideen für weitere Stammtische mitgebracht. So begannen wir am 1. 
April, mit gleich 13 interessierten Männer.
Was wäre ein Männerstammtisch ohne Bier und leckere, selbstgebackene Biersten-
gel durften auch nicht fehlen - was „unsere“ Männer natürlich sehr genossen haben.
Auch ein eigens dafür kreiertes „Stammmtischschild“ stand bereit.

friedenheit mit den Mitarbeitern, über die 
Qualität des Essens und viele weitere 
Themen. Unser persönlicher Gewinn ist 
die Beziehung und der Kontakt zu all den 
Menschen, die hier im Haus leben und ar-
beiten und denen, die aus und ein gehen. 
Wir freuen uns über das große Vertrauen 
sowie über unsere Erfolge bei Schlich-
tungen und Störungsklärungen, das Ge-
fühl, zu helfen und soziale Kontakte zu 
fördern.

Für alle Anliegen haben wir im Eingangs-
bereich einen Briefkasten. Bei dringlichen 
Anliegen hängt an der Pinnwand in der 
Eingangshalle ein Infoblatt mit unseren 
Kontaktdaten. Wir respektieren auch an-
onyme, allgemeine Anliegen.

Wenn wir mit diesem Artikel Ihr Interesse 
für eine ehrenamtliche Tätigkeit geweckt 
haben, dann melden Sie sich bei uns 
oder bei der Heimleitung/Verwaltung.

Wir freuen uns! 

Wir, die ehrenamtlichen Heimfürspre-
cher im Servicehaus Sonnenhalde Sin-
gen, möchten uns vorstellen. 

Antje Bergmann, Nina Vogt, Hildegard 
Kraus und Jürgen Sahl. Wir sind für unse-
re freiwillige Tätigkeit beim Landratsamt 
Konstanz bestellt.

Wir alle haben etwas gemeinsam. Wir en-
gagieren uns ehrenamtlich für die Interes-
sen der Bewohner und Angehörigen hier 
im Servicehaus Sonnenhalde in Singen.

Heimfürsprecher sind die Anlaufstelle 
für Wünsche, Kritiken, Anregungen und 
helfen bei Fragen rund um das Thema 
Pflege und Soziales. Heimfürsprecher 
sind Vermittler zwischen Bewohnern/An-
gehörigen und Verwaltung. Bei schwie-
rigen Fällen sind wir auch als Vermittler 
zwischen den Parteien tätig und wahren 
Neutralität. Wir gewinnen das Vertrauen 
durch regelmäßige Gespräche mit Be-
wohnern und Angehörigen und erhalten 
Rückmeldung zum Beispiel über die Zu

Herr Natterer begrüßte die Männer, stellte sich vor 
und es ergab sich eine rege Unterhaltung in ange-
nehmer Atmosphäre. Zusammen wurde überlegt, 
welche Themen für die kommenden Nachmittage 
interessant wären.
Natürlich landeten die Herren ganz schnell beim 
Thema Fußball und gaben Tipps ab, ob Bayern 
München oder Dortmund Gewinner des DFB-Po-
kals wird… wir sind gespannt.
Die Männer haben sich sehr gefreut und wollten gar 
nicht mehr gehen. Sie freuen sich schon auf den 
nächsten Stammtisch.
Und da der Vatertag bald schon vor der Tür steht, 
plant der „Stammtischbruder“ Natterer schon einen 
zünftigen Frühschoppen.
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ABSCHIED
Gesprächsgruppe für Trauernde

Seit 6 Jahren besteht der Gesprächskreis für Angehörige 
von an Demenz Erkrankten. Der Kreis trifft sich monatlich 
im Cafe Klatsch des Servicehaus Sonnenhalde in Singen, 
um sich bei einem Frühstück auszutauschen, über seine 
Sorgen und Probleme zu reden, sich Mut zu machen.
In diesem geschützten Rahmen fühlen sich die Menschen 
angenommen und verstanden, alle sitzen im gleichen 
Boot. Diese Frühstücksrunde ist ein offener Kreis.

Angehörige, die einen Demenzkranken  über Jahre gepflegt 
und betreut haben, sind oft selbst psychisch und körperlich an-
geschlagen. Durch den Tod des Kranken fallen sie in ein tiefes 
Loch, ihr Lebensinhalt – ihre Struktur – alles bricht zusammen.
Oft haben sich auch Verwandte, Freunde und Nachbarn zu-
rückgezogen.

Die meisten Angehörigen kommen noch weiterhin nach dem 
Tod ihres Erkrankten in die Gesprächsgruppe, um mit den ih-
nen vertrauten Menschen weiterhin Kontakt zu haben, Empa-
thie und Halt zu finden.
Aber in diesem Kreis finden die Trauernden nicht genug Auf-
merksamkeit für ihre Bedürfnisse, die Themen und Probleme 
sind nicht mehr die ihren.
Deswegen soll ein  Gesprächskreis für Trauernde gegründet 
werden.

Trauern ist Abschied nehmen.
Die Fähigkeit zur Trauer ist ein Geschenk des Lebens.
Sie braucht Zeit und Raum, sich entfalten zu können

In diesem geschützten Kreis sollen die Trauernden die Mög-
lichkeit haben, ihre Trauer zuzulassen, ihr Raum zu geben, 
sich öffnen zu können.
Dies gelingt am Besten unter Menschen, denen man vertraut, 
die das gleiche Schicksal haben, bei denen man sich ange-
nommen fühlt. Sie finden Trost und Halt im Miteinander, damit 
die Lebenskraft wieder wachsen kann.

Rituale geben Halt und Struktur.
Sie werden bei den Treffen neben dem Austausch ihren siche-
ren Platz haben (Meditation, Texte, Gedichte, Zeitreise, Bilder), 
dabei stehen die Wünsche und Bedürfnisse der Trauernden im 
Vordergrund.
Die Treffen werden monatlich unter fachlicher Begleitung im 
Servicehaus Sonnenhalde stattfinden, eine Kooperation mit 
der Trauergruppe des Hospizvereins Singen ist angedacht.

Im April dieses Jahrs fand bei Buch Greuter ein „Lese-
zeichen- Malwettbewerb“ statt. Kunden und Interessierte 
konnten ein oder mehrere Lesezeichen gestalten zum 
Thema

„…beginnt bei uns!“.

Dies war der Anlass für mich, ein gemeinsames Projekt in 
unserer wöchentlich stattfindenden Malgruppen im Service-
haus Sonnenhalde in Singen durchzuführen.

Wir waren insgesamt 11 Teilnehmer. Nach ausführlicher Be-
sprechung und Vorbereitung haben wir dann gemeinsam un-
sere Lesezeichen gestaltet. Mit viel Elan und großer Freude 
malten wir viele verschiedene Lesezeichen, z. B. „Frühling“: 
Bäume, Tulpen, Blumenmuster,„Freiheit“:  Segelboote, Re-
genbogen usw.

Und meine Labradorhündin Chiara war selbstverständlich 
wie immer in den Malstunden auch dabei und sorgte zusätz-
lich für Fröhlichkeit und gute Stimmung.

Auch für mich war es eine große Freude mit den Bewohnern 
zu arbeiten und zu sehen, welche kleinen Kunstwerke dabei 
entstanden sind.

Die Bewohner/innen freuten sich sehr und waren stolz auf 
ihre eigens gestalteten Lesezeichen, welche im Anschluss 
bei Buch Greuter ausgestellt werden und zu besichtigen sind.

Brigitte Heizmann, Kunsttherapeutin

Kleinprojekt der Kunstgruppe im 
Servicehaus Sonnenhalde  Singen

Alles hat seine Zeit, sich begegnen und verstehen,
sich halten und lieben, sich loslassen und erinnern

Salomon 3.Kap. Vers 1-15



Servicehaus Sonnenhalde
Hauptverwaltung
Keltenstr. 10
72829 Engstingen
Tel.: 07129-9379-0

Servicehaus Sonnenhalde
Pflegeheim Singen
Schaffhauser Str. 9
78224 Singen
Tel.: 07731-83505-0

Servicehaus Sonnenhalde
Pflegeheim Stockach
Habsburgerstr. 8
78333 Stockach
Tel.: 07771-64745-0

Servicehaus Sonnenhalde
Pflegeheim Trochtelfingen
Grafentalweg 15
72818 Trochtelfingen
Tel.: 07124-93382-0

Servicehaus Sonnenhalde
Pflegeheim Engstingen
Sonnenhalde 65
72829 Engstingen
Tel.: 07129-9379-50

Servicehaus Sonnenhalde
Tagespflege Gomadingen
Sternbergstr. 1
72532 Gomadingen
Tel.: 07385-9669054

Servicehaus Sonnenhalde
Sozialstation
Keltenstr. 10
72829 Engstingen
Tel.: 07129-9379-31

Servicehaus Sonnenhalde
Pflegeheim Westerheim
Daußhalde 2
72589 Westerheim
Tel.: 07333-92563-0

Servicehaus Sonnenhalde
Tagespflege Westerheim
Daußhalde 2
72589 Westerheim
Tel.: 07333-92563-250


