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Vorwort 

 

Henry David Thoreau (1817 - 1862) 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  

was war das für ein Jahr? Ein Frühling, der lange nicht warm 

wurde, ein Sommer der nicht so heiß wie die letzten Jahre war 

und ein Herbst, der eigentlich ganz schön war. Da sind wir 

gespannt, ob es auch wieder mal einen Winter wie früher 

geben wird… 

Auch das Thema Corona lässt uns nach wie vor, trotz steigender Impfquote nicht in Ruhe. 

Haben Sie schon das Jahr 2021 Revue passieren lassen? Oder schmieden Sie bereits Pläne 

für 2022? Wie schnell doch ein Jahr immer verfliegt, merkt man wenn Silvester vor der Türe 

steht! 

Was auch immer das neue Jahr für Sie bringen wird, wir wünschen Ihnen ein glückliches, 

gesundes und zauberhaftes Jahr 2022. 

Für diese Ausgabe konnten wir einige Beiträge gewinnen, in denen Sie in Erinnerungen 

schwelgen können aber auch informative Artikel zum Lesen. Wir freuen uns, dass wir mitt-

lerweile so viel Post und neue Anregungen von Ihnen bekommen, die wir Ihnen nach und 

nach weitergeben wollen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern, Ausprobieren und Schmökern in der 

neuesten Ausgabe der Info-Post für Senioren. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,  

Ihre Abteilung Senioren 

 

 

� Die Redaktion weist darauf hin, dass der Inhalt der Leserbriefe die Ansicht der Einsender  

     wiedergibt, die mit der Meinung der Redaktion nicht unbedingt übereinstimmt. 

Wie gefällt Ihnen die Info-Post für Senioren? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder möchten etwas zu unseren letzten Artikeln 

ergänzen? Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Leserbriefe.  
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Leserbriefe 

Sehr geehrte Damen in der Abteilung Senioren! 

Danke für die 8. Ausgabe, die mir wieder viel Freude gemacht hat. Dazu möchte ich Ihnen 

etwas schreiben. 

Ich hatte das große Glück, dass mein Mann bis zum Schluss mit mir reden konnte. Einer 

seiner letzten Sätze war: „DU SCHAFFST DAS SCHON!“  

Als ich die MUTWORTE der 3. Klasse las, hat es mich sehr berührt. Wenn ich heute, nach 10 

Jahren allein leben, mitunter verzweifelt bin, dann höre ich von ihm diesen Satz. Durch ihn 

bekomme ich dann immer wieder Zuversicht. 

Gerade in dieser Coronazeit, wo man doch oft sehr allein und mitunter einsam ist und dann 

auch mutlos wird. Aber noch schaffe ich es ja immer wieder und dafür bin ich sehr dankbar. 

Ich wünschte alle Menschen hätten so ein MUTWORT. 

R. Sch. (Landkreisbürgerin) 

 

… vielen Dank für die neue Ausgabe. Wie immer sehr gut gemacht. Über die "Erinnerungen" 

musste ich laut lachen! Ich bin Jahrgang 1949 und wohne seit meiner Kindheit in Waldbüt-

telbrunn. Hier ging es nicht viel anders zu. Meine Großeltern hatten auch noch einen Mist-

haufen und das Klohäuschen im Hof. Und mein Schulweg war auch so gefährdet durch frei-

laufende giftende Gänse und die Tretminen von Kühen und Pferden. Schon eine schöne 

Erinnerung und unvorstellbar in der heutigen Zeit. 

Viele herzliche Grüße also aus dem doch recht modernen Waldbüttelbrunn 

D. K. (Landkreisbürgerin) 

 

 

Sie sind gefragt! 

Der Frühling steht bevor, die perfekte Zeit um die Heimat zu erkunden. Denn unser Land-

kreis hat viel zu bieten! Sind Ihnen schöne Ausflugsziele bekannt, die für Senioren sehens-

wert sind? Z. B. das Naturgärtchen mit Sitzgelegenheit auf dem Weg zum Erlabrunner Ba-

desee, der Botanische Garten in Würzburg? Dann schicken Sie uns doch Ihre Vorschläge 

als kurzen Text (gerne auch mit Foto). Wir freuen uns auf Ihre Urlaubstipps zuhause und 

veröffentlichen diese ab der nächsten Ausgabe.
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Winter aus Kindertagen 

Was waren das für herrliche Zeiten,  

als die Kinder noch kannten den Schnee, 

kalt wars und ihr könnt es mir glauben, 

man fuhr täglich Schlitten, das war ein Juchhe, 

gleich nach der Schule, den Ranzen ins Eck, 

den Schlitten gepackt und schon war man weg. 

Da gabs noch freie Flächen genug, 

Verbotsschilder waren da noch Unfug, 

bebaut war nicht alles, wie das nun ist, 

man heute das grün so sehr vermisst. 

Ausgestattet mit Keilhosen und Bommelmützen, 

Fäustlinge gestrickt, keine Schianzüge und Moonboots, die heute nützen, 

keine Überwachung mit Handy und sonstigen Sachen, 

wir konnten toben und alles mögliche machen, 

wenns dunkel wurde, kamen wir heim, 

verfroren und naß, das durfte auch sein, 

es gab einen warmen Kakao und ne Brotzeit dazu, 

wir waren glücklich und kamen zur Ruh. 

Wir hatten noch Freiheiten, hatten der Dinge nicht viel, 

waren unbeschwert und heiter und erreichten das Ziel. 

Es gab nicht viel Technik, ein Schlitten genügte, 

um uns zu erfreuen, es sich alles fügte. 

Ich bin dankbar dafür, wie schön alles gewesen, 

eine Kindheit voll Glück, hier könnt ihrs lesen. 

© Margret Höpp (Landkreisbürgerin) 
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Christstollen (von der Schwiegermutter der Schwiegermutter) 

 

 

Vanillhörnchen (von einer Würzburger Tante) 

 

© R. Sch. (Landkreisbürgerin)  
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Sammeln für den Geschichtsunterricht der Medizinstudent*innen: 

Corona 

Viele wissen nicht, dass heutige Medizinstudent*innen in ihrem Studium auch Ethik- und 

Geschichtsunterricht haben. In Würzburg wird dieser Unterricht vom Institut für Geschichte 

der Medizin abgehalten. Dessen Lehre umfasst u.a. die Lateinkurse im ersten Semester, Ge-

schichtsseminare im zweiten Semester und eine Vorlesung zu Ethik und Geschichte im 

sechsten Semester. 

Unter den Geschichtsseminaren ist jedes Semester eines, das nicht nur mit historischen Tex-

ten, sondern auch Gegenständen arbeitet. Die Student*innen bekommen hier einen Arbeits-

platz zugelost, an dem ein ihnen unbekanntes medizinhistorisches Objekt liegt, das sie nun 

erforschen müssen: Sie erkunden den ursprünglichen Gebrauch und finden etwas über das 

historische Krankheitsbild heraus, bei dem das Instrument angewendet wurde. Bei den Stu-

dent*innen ist dieser Unterricht sehr beliebt, da sie so viel anschaulicher etwas über Ge-

schichte lernen können, als es nur durch das Lesen von Texten der Fall ist. Dieser Unterricht 

ist möglich, da eine Mitarbeiterin am Institut, Priv-Doz. Dr. Sabine Schlegelmilch, gleichzeitig 

die Sammlungsleiterin der Medizinhistorischen Sammlungen der Medizinischen Fakultät in 

Würzburg ist. Hier befinden sich u.a. die chirurgische Lehrsammlung des Juliusspitals aus 

dem 18./19. Jahrhundert und die Sammlung der Würzburger Universitätsfrauenklinik aus 

dem 19. Jahrhundert.  

Aber nicht nur das historische Erbe der Medizinischen Fakultät wird in den Sammlungen 

aufbewahrt. Gezielt werden auch medizinische Objekte aus dem Gebiet Unterfranken ge-

sammelt, die die universitären Bestände für den Unterricht ergänzen. Die Voraussetzung für 

die Annahme der einzelnen Gegenstände in die Lehrsammlung ist, dass sie gut genutzt wer-

den können, um im Unterricht ein bestimmtes Thema zu illustrieren. 

 

Ein schönes Beispiel ist ein Pockenimpfbesteck aus 

den 1960er Jahren, das den Sammlungen vom Ge-

sundheitsamt Kitzingen geschenkt wurde. Es illus-

triert den Student*innen, wie man damals durch 

Massenimpfungen die Pocken ausrottete und wa-

rum deswegen viele ihrer Großeltern noch Pocken-

impfnarben auf dem Oberarm tragen. Solche aussa-

gekräftigen Gegenstände sind immer willkommen! 

  Ein Pockenimpfset mit Lanzetten 

zum Einritzen der Haut und Schäl-

chen für die Impfflüssigkeit. 
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Bereits jetzt ist das Thema „Corona“ in die Vorlesung zur 

Seuchengeschichte, die die Medizinstudent*innen im 

sechsten Semester hören, neu eingebaut. In einigen Jah-

ren wird es rückblickend als Thema der jüngsten Ge-

schichte auch in den Seminaren behandelt werden. Um es 

dann möglichst anschaulich vermitteln zu können, hat Sa-

bine Schlegelmilch bereits während der ganzen Corona-

Zeit in der Stadt fotografiert und Objekte zum Thema ge-

sammelt.  

Haben Sie einen Gegenstand, der für Sie besonders für 

Ihre Erfahrung der Corona-Zeit steht, und den Sie den 

Sammlungen stiften würden – und/oder eine Geschichte 

dazu erzählen? Es muss sich auch nicht um einen medizi-

nischen Gegenstand handeln! Oder haben Sie einfach nur 

eine Geschichte zur Corona-Zeit zu erzählen, von der Sie 

denken, sie sollte als Zeitzeugnis aufbewahrt werden? 

Viele Senior*innen denken im Rückblick z. B. an die Isola-

tionszeiten im Frühjahr 2020 und 2021: „Das war schlimm 

für mich – aber das ging ja allen so!“. So gehen viele Ge-

schichten und Erfahrungen verloren, weil sie nicht für 

wichtig gehalten werden. Aber die Sammlungen freuen sich über jede Zuschrift und bewah-

ren die Briefe für den zukünftigen Geschichtsunterricht in ihrem Archiv auf.  

Schicken Sie Ihre Zuschriften an:  

PD Dr. Sabine Schlegelmilch  

Institut für Geschichte der Medizin  

Oberer Neubergwerg 10a  

97074 Würzburg 

  

Ein Eichhörnchen boxt gegen 

das Corona-Virus: Foto aus 

der Würzburger Eichhorn-

straße im April 2021. 
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Die Tablette – Von der „Pille“ zum technischen Meisterwerk 

Unter einem „Pillendreher“ versteht man auch heute noch scherzhaft die Berufsgruppe der 

Apotheker. Auch alle möglichen Arten von Arzneimitteln werden gerne als „Pillen“ bezeich-

net. Die eigentliche „Pille“ hingegen war eine meist handgefertigte Arzneiform zum Einneh-

men. In eine Masse, die meist aus Stärke, Hefeextrakt und Glycerin bestand, wurde ein ge-

pulverter Arzneistoff eingearbeitet. Mit Hilfe eines Pillenbretts wurden dann daraus kleine 

Kügelchen gerollt. Da die so hergestellten Arzneimittel jedoch von der Dosiergenauigkeit 

und der Wirkstoff-Freisetzung nicht gut kontrollierbar waren, wurden sie Mitte des 20. Jahr-

hunderts zunehmend von den wesentlich moderneren, industriegefertigten Tabletten ver-

drängt.  

Zur Herstellung einfacher Tabletten benötigt man im Wesentlichen nur den eigentlichen 

Wirkstoff und wenige Hilfsstoffe, die vor allem die maschinelle Verarbeitung erleichtern sol-

len. Dieses Pulver wird dann in einer Form zusammengepresst und schon ist die Tablette 

fertig. Nur noch wenige Tabletten sind heute nach diesem einfachen Muster gefertigt. Ein 

Beispiel hierfür sind etwa viele Paracetamol-Tabletten. Genauso wie in allen anderen tech-

nischen Bereichen hat sich auch die Technologie der Arzneimittel mit den jeweiligen Anfor-

derungen weiterentwickelt: Aus der einfachen Tablette wurde ein wahres technisches Meis-

terwerk. 

Aber was ist nun so besonders an den modernen Tabletten? 

Nehmen wir als Beispiel das bekannte Schmerzmittel Ibuprofen. Der Wirkstoff schmeckt 

sehr bitter. Um das zu überdecken, wird die Tablette meist mit einem Schutzfilm überzogen 

und die Tablette wird zu einer sogenannten Filmtablette. Früher waren die Überzüge oft aus 

einer süßen Zuckerschicht (das Ganze nannte sich dann Dragee), heute werden hierfür mo-

derne Filmbildner verwendet. 

Die nächste technologische Herausforderung stellt unser Magen dar: Viele Arzneistoffe wür-

den den Kontakt mit unserer Magensäure nicht überleben und wären schon zerstört, noch 

bevor sie im Körper überhaupt wirken konnten. Ein Beispiel hierfür ist der Wirkstoff Pan-

toprazol. Dieser Arzneistoff unterdrückt die körpereigene Bildung der Magensäure und man 

wendet ihn daher bei zu viel Säure im Magen an. Um den Wirkstoff vor unserer Magensäure 

zu schützen, werden die Tabletten mit einem säurefesten Film überzogen. Die Tablette pas-

siert so unbeschadet den Magen und löst sich erst im Dünndarm auf. Hier kann das Pan-

toprazol nun in den Körper aufgenommen werden und seine Wirkung auf die Säureproduk-

tion entfalten. Wichtig hierbei ist, dass solche Tabletten NIE geteilt werden dürfen, da 

dadurch der Schutzfilm zerstört und so die ganze Tablette unwirksam wird. 
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Ein weiteres Problem, das sich bei Arzneistoffen oft stellt, ist die Wirkdauer (man spricht 

hier von der Halbwertszeit). Der Schleimlöser Ambroxol müsste eigentlich 3x täglich einge-

nommen werden, da seine Wirkdauer nur wenige Stunden beträgt. Gelöst wurde dieses 

Problem über eine sogenannte „Retardierung“, zu deutsch: Verzögerung. Hierzu werden 

viele kleine Wirkstoffkügelchen mit unterschiedlich starken Schutzfilmen überzogen. Diese 

Kügelchen werden wiederum in eine normale Kapsel gefüllt. Die Werbung hat für diese 

Technologie den Begriff „Zeitperlen“ erfunden: Die äußere Hülle löst sich schnell auf und die 

einzelnen Kügelchen setzen ihren Wirkstoff jeweils erst frei, wenn sich der Schutzfilm auf-

gelöst hat. So muss man dann die Ambroxol-Retardkapseln nur noch 1x morgens einnehmen 

und hat dennoch den ganzen Tag lang die Wirkung. Auch Retard-Kapseln dürfen nur unzer-

kaut geschluckt werden, da sonst die ganze Wirkstoffmenge auf einmal freigesetzt würde 

und es so zu massiven Nebenwirkungen käme. 

Neuere Arzneiformen, wie sie mitunter bei dem Wirkstoff Omeprazol verwendet werden, 

optimieren die beschriebene Technik weiter: Hier werden nicht kleine Kügelchen, sondern 

Mikropellets verwendet und mit der gleichen Technik überzogen. Diese ultrakleinen, kaum 

als Kügelchen erkennbaren Pellets werden dann mit Hilfsstoffen zusammen zu einer Tab-

lette gepresst: Es entsteht ein MUPS (multiple unit pellet system). Diese so aufgebaute Re-

tard-Tablette ist nun auch teilbar und gegebenenfalls sogar auflösbar, damit auch Patienten 

mit Schluckbeschwerden diesen Wirkstoff anwenden können. 

All diese Beispiele zeigen vor allem eines: Tablette ist nicht gleich Tablette. Und damit erklärt 

sich auch weshalb in der Apotheke das Teilen und Mörsern von Tabletten so ein großes 

Thema ist: Nicht alles, was man zerteilen kann, darf man auch zerteilen und nicht alles, was 

in einen Tablettenteiler passt, darf mit diesem auch geschnitten werden. Im Ernstfall kann 

dadurch die Tablette unwirksam werden oder es können massive Überdosierungen und da-

mit auch Nebenwirkungen verursacht werden. 

Daher gilt hier wie auch bei vielen anderen Fragen rund um das Thema „Arzneimittel“: Fra-

gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Dafür sind wir 

da. 

© Michael Dickmeis, Fachapotheker für Allgemeinpharmazie, Geriatrie  
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Jahrzehnte-Quiz 

1. Wer war in den 50er Jahren Bundeskanzler in Deutschland? 

� Willi Brandt � Konrad Adenauer � Helmut Kohl 

2. Wer trainierte die deutsche Fußballmannschaft als „Das Wunder von Bern“ geschah? 

� Sepp Herberger � Otto Nerz � Helmut Schön 

        

3. Welches Kleidungsstück löste in den 60ern eine Mode-Revolution aus? 

� Nylon-Strümpfe � Reifrock  � Petticoat  � Minirock 

4. Wie hieß eine Unterhaltungsshow in den 60er Jahren, in der u.a. die neu eingeführten 

Postleitzahlen beworben wurden? 

� Vergissmeinnicht � Alles oder nichts � Zum blauen Bock 

        

5. John Travolta schwang 1977 seine Hüften in dem Film 'Saturday Night...'? 

� Drama  � Fever  � Chaos  � Dance 

6. Rudi Carrell moderierte von 1974 bis 1979 die Sendung „Am laufenden…? 

� Rohr  � Band  � Fluss  � Seil 

        

7. Helmut Kohl wurde am 1. Oktober 1982 Bundeskanzler. Wie lange blieb er im Amt? 

� 5 Jahre  � 10 Jahre  � 15 Jahre  � 16 Jahre 

8. Welches Buch von Patrick Süskind erschien 1985? 

� Die Creme � Die Seife  � Das Parfum 

        

9. Worum geht es in dem Film „Men in Black“? 

� Die Mafia � Außerirdische � Bestatter 

10. Im August 1999 wurde das Saarland zum Ziel von Besuchern aus aller Welt.  

Was war der Grund dafür? 

� neue Serie D-Mark-Scheine � Geburt von Klon-Schaf Dolly 

� totale Sonnenfinsternis  � Eröffnung des 1. Internetcafés 

� Die Lösung finden Sie auf S. 27.  
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Vokale ergänzen 

K R  P P    D V  N T   F 

       N      S   

 N G  L  H  R T  N  C  S 

L    Z   S      H  T 

T  N       S T  R N   

  S Z  P F  N   S    S 

           S    S 

   M   G L  C K      

W  N T  R       S  H N 

� Die Lösung finden Sie auf S. 27.  

 



 

 

12 Info-Post für Senioren |  

Leistungen der Pflegeversicherung – Teil 2 

Auf den folgenden zwei Seiten möchten wir Ihnen in Kürze einige Begriffe zum Thema „Pfle-

geversicherung“ erläutern. Scheuen Sie sich nicht, sich bereits vorab zu informieren, welche 

Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie mit körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen 

zu kämpfen haben. 

Pflegegeld für „24-Stunden-Dienst zu Hause“: 

Die Pflegekasse zahlt dem Pflegebedürftigen nur das Pflegegeld (abhängig vom Pflegegrad), 

da die zumeist osteuropäischen Betreuungskräfte im Sinne des Pflegeversicherungsrechts 

nicht zu den „professionellen Dienstleistern“ zählen. Die Betreuungskräfte übernehmen 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten, pflegerische Alltagshilfen sowie soziale Betreuung.  

Für den Pflegebedürftigen entstehen monatliche Kosten von 2.000 € bis 3.000 € (Unter-

kunft/Verpflegung…). Auch muss bedacht werden, dass im Sinne des Arbeitszeitrechts keine 

„Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ machbar ist. 

Hilfsmittel: 

Die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten für Geräte und Sachmittel, die zur häuslichen 

Pflege notwendig sind bzw. diese erleichtern: 

� techn. Hilfsmittel wie Pflegebett, Lagerungshilfen, Notrufsystem: 

Eigenanteil von 10 %/max. 25 € oder Leihgabe ohne Zuzahlung 

� Verbrauchsprodukte wie Einmalhandschuhe, Betteinlagen: 

Erstattung von bis zu 40 €/Monat 

Bei ärztlicher Verordnung von Hilfsmitteln übernimmt die Krankenkasse die anfallenden 

Kosten. 

Wohnungsanpassung: 

Zur Ermöglichung oder Erleichterung der häuslichen Pflege zahlt die Pflegekasse pro Pflege-

bedürftigen auf Antrag bis zu 4.000 € Zuschuss für Anpassungsmaßnahmen. Dies können  

z. B. sein: Türverbreiterung, Rampen, Treppenlift, Umbau des Badezimmers. Müssen auf-

grund einer Verschlechterung der Situation neue Umbaumaßnahmen vorgenommen wer-

den, kann der Zuschuss auch ein weiteres Mal gewährt werden. 

Kurse für pflegende Angehörige: 

Diese kostenfreien Kurse werden durch Pflegekassen, in Zusammenarbeit mit Volkshoch-

schulen und Pflegediensten angeboten. Angehörige erhalten Anleitung und Informationen, 

Beratung und Unterstützung und können sich mit anderen pflegenden Angehörigen austau-

schen. Auf Wunsch kann eine Schulung auch in der häuslichen Umgebung stattfinden. 
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Verhinderungspflege: 

Bei Verhinderung der Pflegeperson (Urlaub, Krankheit oder stundenweise) übernimmt die 

Pflegekasse die Kosten einer notwendigen Ersatzpflege für bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr 

(max. 1.612 €). Dies kann durch einen ambulanten Pflegedienst, Einzelpflegekräfte, ehren-

amtlich Tätige, nahe Angehörige oder in einer Einrichtung erfolgen. Das bisher bezogene 

Pflegegeld wird zur Hälfte weitergezahlt. Ein Anspruch besteht allerdings erst, wenn der 

Pflegebedürftige mind. 6 Monate in häuslicher Umgebung gepflegt wurde.  

Kurzzeitpflege: 

Kurzzeitpflege ist eine vorübergehende vollstationäre Versorgung für bis zu 8 Wochen im 

Kalenderjahr (max. 1.612 €), wenn die häusliche Pflege (noch) nicht erbracht werden kann. 

Z. B. bei Krisensituationen, im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt oder als Beglei-

tung, wenn Angehörige an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen. 

Besteht noch kein Pflegegrad, ist in bestimmten Situationen die Kostenübernahme durch 

die Krankenversicherung möglich. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaft: 

In einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft können Pflegeleistungen zusammengelegt 

werden, wenn ein Pflegedienst gemeinsam in Anspruch genommen wird (Zeit- und Kosten-

einsparung). Außerdem erhalten Pflegebedürftige, zusätzlich zu den anderen Leistungen, 

auf Antrag eine Pauschale von 214 €/Monat. Diese dient zur Finanzierung der Präsenzkraft, 

die in der WG organisatorische, verwaltende, betreuende und unterstützende Haushaltstä-

tigkeiten übernimmt. Für pflegebedürftige WG-Gründer gibt es auf Antrag eine Anschub 

finanzierung der Pflegekasse. 

Dauerstationäre Pflege: 

Die Pflegekasse zahlt eine pauschale Leistung für pflegebedingte Aufwendungen, Aufwen-

dungen der Betreuung und der medizinischen Behandlungspflege in einem Pflegeheim. Die 

Höhe der Leistung ist abhängig vom festgestellten Pflegegrad. Der einrichtungseinheitliche 

Eigenanteil, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten sind durch 

den Bewohner (Angehörigen) zu tragen: ca. 2.300 €/Monat. 

 

Sie erreichen unsere Berater/innen unter der gebührenfreien Servicenummer 

0800/0001027. 

Für umfassende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, denn jede/jeder Pflegebe-

dürftige hat individuelle Einschränkungen. In einer Beratung können wir auf die persönliche 

Situation mit den dazu gehörenden Bedürfnissen eingehen. 

� In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen weitere Unterstützungsmöglichkeiten vor. 
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Dehnübungen - Teil 1 

Die folgenden Übungen dienen zur Lockerung und sollen immer langsam 

und nie ruckartig ausgeführt werden. 

Eine bestimmte Anzahl der Ausführungen lege ich nicht fest, 

allerdings sollten es schon mindestens fünf sein. 

Alle Übungen führen wir beidseitig aus, also jeweils rechts und links. 

 

1. Aus dem aufrechten Stand strecken wir einen Arm so weit wie möglich über den Kopf zur 

anderen Seite ohne den Körper zu verdrehen. Dabei heben wir auch die Ferse mit an. Wir 

halten diese Stellung ein paar Sekunden lang, bis die Dehnung spürbar wird. Danach 

wieder in die Ausgangsstellung zurück und neu beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Übung 1 Übung 2  

 

2. Nun legen wir eine Hand seitlich an den Kopf und ziehen langsam und moderat zur Seite. 

 

3. Bei der nächsten Übung legen wir eine   

Hand auf die gegenseitige Schulter und   

schieben mit der anderen Hand den   

aufgelegten Arm weiter nach hinten.   

Die Dehnung sollten wir jetzt in der   

Schulter spüren. 
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4. Nun einfach den Kopf soweit wie möglich rechts und links nach hinten drehen und die 

Dehnung spüren. Diese Übung ist ohne Bild. 

 

5. Es wird etwas anspruchsvoller, wir kommen in eine Schrittstellung, beide Fußspitzen zei-

gen nach vorne, wir sagen auch parallel dazu. Das vordere Bein winkeln wir an, das hintere 

ist fast gestreckt. 

Nun legen wir beide Hände auf das Knie des angewinkelten Beins, drücken die Ferse des 

hinteren Beins möglichst ganz auf den Boden, beugen den Oberkörper leicht nach vorne 

und schieben zusätzlich das Becken nach vorne. 

Sollten Sie bei dieser Stellung etwas unsicher sein, so können Sie auch einen Tisch als Hilfe 

nehmen und sich mit einer Hand leicht abstützen. 

 

   

Übung 5    Übung 6   

 

6. Bei dieser Übung ist es nun andersrum, das vordere Bein strecken wir und beugen das 

hintere, wir verlagern das Körpergewicht auf das hintere Bein und gehen etwas runter. 

Die Hände legen wir übereinander ans Gesäß, beugen den Oberkörper leicht nach vorne 

und schieben unser Becken nach hinten. 

 

Nun wünsche ich viel Spaß beim Probieren, zum besseren Verständnis sind die Übungen  

wieder mit Bildern versehen. 

Bernhard Roth, Übungsleiter aus Rottendorf, die Bilder sind wieder von meiner Kollegin  

Regina Scharff.  
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Der Hase und der Fuchs 

Ludwig Bechstein (1801-1860) 

Ein Hase und ein Fuchs reisten beide miteinander. Es war Winterszeit, es grünte kein Kraut, 

und auf dem Felde kroch weder Maus noch Laus. »Das ist ein hungriges Wetter«, sprach der 

Fuchs zum Hasen, »mir schnurren alle Gedärme zusammen.« 

»Jawohl«, antwortete der Hase. »Es ist überall dürr, und ich möchte meine eigenen Löffel 

fressen, wenn ich damit ins Maul langen könnte.« 

So hungrig trabten sie miteinander fort. Da sahen sie von weitem ein Bauernmädchen kom-

men, das trug einen Handkorb, und aus dem Korb kam dem Fuchs und dem Hasen ein ange-

nehmer Geruch entgegen, der Geruch von frischen Semmeln. »Weißt du was!« sprach der 

Fuchs: »Lege dich hin der Länge lang, und stelle dich tot. Das Mädchen wird seinen Korb 

hinstellen und dich aufheben wollen, um deinen armen Balg zu gewinnen, denn Hasenbälge 

geben Handschuhe; derweilen erwische ich den Semmelkorb, uns zum Troste.« 

Der Hase tat nach des Fuchsen Rat, fiel hin und stellte sich tot, und der Fuchs duckte sich 

hinter eine Windwehe von Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der alle Viere 

von sich streckte, stellte richtig den Korb hin und bückte sich nach dem Hasen. jetzt wischte 

der Fuchs hervor, schnappte den Korb und strich damit querfeldein, gleich war der Hase 

lebendig und folgte eilend seinem Begleiter. Dieser aber stand gar nicht still und machte 

keine Miene, die Semmeln zu teilen, sondern ließ merken, dass er sie allein fressen wollte.  

Das vermerkte der Hase sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines kleinen Weihers kamen, 

sprach der Hase zum Fuchs: »Wie wäre es, wenn wir uns eine Mahlzeit Fische verschafften? 

Wir haben dann Fische und Weißbrot, wie die großen Herren! Hänge deinen Schwanz ein 

wenig ins Wasser, so werden die Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran 

hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert.« 

Das leuchtete dem Fuchs ein, er ging an den Weiher, der eben zufrieren wollte, und hing 

seinen Schwanz hinein, und eine kleine Weile, so war der Schwanz des Fuchses fest angefro-

ren. Da nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor des Fuchses Augen ganz 

gemächlich, eine nach der andern, und sagte zum Fuchs: »Warte nur, bis es auftaut, warte 

nur bis ins Frühjahr, warte nur, bis es auftaut!« Und lief davon, und der Fuchs bellte ihm 

nach, wie ein böser Hund an der Kette. 
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Alte Bauernregel: 

Lässt der November die Füchse 

bellen, wird der Winter viel 

Schnee bestellen. 
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Geschichten aus dem Landkreis 

Mit Orangen die Welt retten 

Neulich kam ich bei meiner Freundin vorbei, als sie gerade vom Einkauf kam. Ich half ihr 

beim Auspacken. „Schau mal, eine Orange hier im Netz ist angefault!“ 

„Ich weiß“. 

„Und du hast es trotzdem mitgenommen? War es das letzte?“ 

„Ich habe es gerettet! Wusstest du, dass die jedes Netz, jede Packung, in der nur ein Teil 

irgendwie nicht mehr verkäuflich ist, einfach wegschmeißen? Umpacken und den Rest ver-

kaufen wäre zu umständlich. Also nehme ich es mit, weise an der Kasse daraufhin, die zie-

hen 30% des Preises ab – und so ist allen geholfen.“ 

„Wieder was gelernt“, denke ich mir.  

Später, beim Kaffeetrinken, schwärmt sie von ihrer 14-jährigen Enkelin. 

„Seit sie bei ‚Fridays for Future‘ mitarbeitet, haben wir einen ganz neuen Draht zueinander 

gefunden. Ihre Eltern haben mich ja immer dafür belächelt, dass ich Dinge, die man noch 

gebrauchen oder essen kann, nicht wegwerfen mag, nur, weil ich Lust auf etwas anders 

habe – Nachkriegsgeneration eben. Meine Enkelin findet das cool, sie nennt das 'Ressour-

cen schonen' und ist ganz stolz, wenn sie ihrer Gruppe wieder einen Tipp geben kann. 

„Wie das mit den Papierservietten?“ 

„Genau! Seitdem bringt sie mir die unbenützten, wenn sie zuhause Besuch hatten und sam-

melt sie sogar ein, wenn sie mit ihrer Familie im Restaurant war! Bei mir ersetzen diese 

nämlich das Küchenpapier und ich brauche eine Menge davon für meinen kleinen Bioeimer 

in der Küche. Und das mit dem geretteten Obst konnte sie neulich sogar in der Schule ver-

wenden: Sie hatte ein Referat darüber gehalten, wie viel (miserabel bezahlte) Arbeitskraft, 

wieviel künstliche Bewässerung, Transport, Verpackung etc. notwendig sind, bis z. B. die 

Südfrüchte in unseren Läden landen. Und dann wird so viel davon weggeschmissen? Da 

hat sie mit ihrer Oma Eindruck gemacht! Ich hoffe ja nur, dass davon was in den Köpfen 

hängen bleibt - und nicht nur, was das Obst betrifft!“ 

„Für Deine Alu-direkt-Recycling-Idee hab‘ ich auch schon eine neue Anhängerin gefunden. 

Neulich war eine Freundin bei mir, wir haben zusammen gekocht und als sie den Aludeckel 

von der Mascarpone-Packung abgezogen hatte und nach dem Eimer für die Gelbe Tonne 

suchte, deutete ich auf die Spülmaschine: 'Beste stabile Alufolie – wird wiederverwendet!' 

- Da sei sie noch gar nicht draufgekommen, meinte sie, gute Idee!“ 

Da sag noch jemand, dass "grünes" Wirtschaften uns teuer zu stehen käme! 

© Ulrike Hünig (Landkreisbürgerin)  
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Geschichten aus dem Landkreis 

Das Weihnachtsbrot:  

Eine wahre Geschichte am Heiligen Abend 1945 im Sudetenland (Ein Zeitzeugenbericht) 

Es war ein schöner Weihnachtsbrauch in der alten Heimat. Mit Stolz und Freude erfüllte es 

meinen Vater, wenn er zur Weihnachtszeit seinen Fleischerladen betrachtete. Es war sein 

Bestreben, den Verkaufsraum festlich zu schmücken, daß es jedem Kunden das Herz er-

freute. Sämtliche Fleisch- und Wursthaken waren mit Tannengrün unterlegt, darauf hingen 

die duftenden Würste. Ein kleiner Erker mit einem Muttergottesbild sowie einem kleinen 

Öllicht gaben dem Laden etwas Vertrauliches. 

Von der Besatzungsmacht wurde 1945 unsere Fleischerei geschlossen, ich selbst wurde 

18jährig zur Zwangsarbeit in die Tschechoslowakei verpflichtet. 

Die Weihnachtszeit war da und es nahte der Heilige Abend! Mein größter Wunsch war es, 

meine Lieben wiederzusehen; ihnen etwas zum Essen und zum Anziehen zu bringen. 

Für ein paar Kronen, welche man für harte Arbeit bekam, kaufte ich einen Laib Brot, ein 

Pfund Fleisch, etwas Tabak für meinen Vater, aus Bettzeug nähte ich eine Schürze für meine 

Mutter, aus Kaninchenfell fertigte ich Stiefelchen für meine kleine Schwester. Heute noch 

meine ich die große Freude zu verspüren, als ich meine kleinen Gaben in der Tasche ver-

staute! 

Zu meinem großen Entsetzen war an diesem Heiligen Abend das Überschreiten der Grenze 

für uns Deutsche verboten! Mein Verlangen zwang mich, trotz des Verbots die Grenze zu 

überschreiten. Durch Wald und tiefverschneite Wiesen stapfte ich meinem Heimatdörfchen 

entgegen. Dort angekommen, empfing mich eine unsagbare Stille. Gelegentlich schaute je-

mand verängstigt hinter einem Vorhang hervor. 

Kurz vor meinem Elternhaus stand plötzlich ein Spitzel bzw. ein Partisan mit einem großen 

Hund vor mir, das waren Auskundschafter des Narodni Výbor (Gemeinde). Wollte mir doch 

dieser Mensch meine kleine Habe abnehmen. Mein Vater eilte mir zu Hilfe, zwischen den 

beiden kam es zu einem Handgemenge. Mit aller Kraft gelang es mir die beiden zu trennen! 

Die Folge war, man führte mich ab. Nun folgten Fragen auf Fragen, unter anderem auch, wer 

mein Arbeitgeber sei. Als ich den Namen nannte, trat eine verblüffende Ruhe ein, der 

Schwiegersohn davon war nämlich bei der Gendarmerie. Und siehe da – ich durfte alles be-

halten! Eiligen Schrittes ging ich meinem Elternhaus entgegen, um mein wertvollstes Weih-

nachtsgeschenk abzugeben – einen Laib Brot! 

© B. Möhler (Landkreisbürgerin)
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Geschichten aus dem Landkreis 

Erinnerungen 

Bevor die Winterzeit einsetzte, haben wir vorsorglich unsere Kellerfenster mit Holzbrettern 

und Strohballen zugestellt. Wenn vorhanden, wurden an den übrigen Fenstern Doppel-

fenster eingesetzt. Was winterhart war und im Garten verblieb, deckten wir mit Tannen-

wedeln, alten Decken, Zeitungspapier, Torf und Holzwolle ab, damit ein starker Nachtfrost 

keinen Schaden anrichten konnte. 

Wir sangen „Schneeflöckchen, Weißröckchen wann kommst du geschneit?“ und bald gab 

es dann auch den ersten Schnee. 

„Juchhe, juchhe, schon fällt der erste Schnee. In großen, weißen Flocken so kam er über 

Nacht und will hinaus uns locken, hinaus in Winters Pracht!“ 

„ABC, die Katze lief im Schnee und als sie wieder rauskam, da hat sie weiße Höschen an. 

ABC, die Katze lief im Schnee!“ 

Wir holten unseren Schlitten hervor und durften damit fahren. Da es nur wenig Verkehr 

gab, konnten wir die Berge rasant hinuntersausen, von ganz oben in der Egenburgstraße, 

bis zum Muntzkesberg, hinweg über selbst errichtete Schanzen, weiter bis kurz vor die 

Eisenbahnschienen, Einhängerlis, mehrere Schlitten hintereinander, oft rittlings auf dem 

Rücken der Lenker. Dabei hörte man ständig den Ruf: „Aus der Bahn!“. Auf der anderen 

Seite ging es von der Kühruh bis über die Brücke am Waldrand. Im Dorf waren die besten 

Schlittenbahnen der kleine Meiersberg, die Vorstadt und der Rehberg. Immer wieder  

zogen wir unsere Rodelschlitten bergauf und los ging die Fahrt. „Baucheles“ zu fahren und 

gleichzeitig zu lenken, habe ich mir jedoch nie zugetraut. Zum Teil war es spiegelglatt und 

wir fielen schon mal auf der Rutschbahn auf die Nase oder in den Schnee, wenn der  

Schlitten umkippte. Nicht so schlimm und weiter ging´s. Gern setzten wir uns auf den  

Schlitten und ließen unsere Eltern ziehen. Das hat uns natürlich gefallen. 

Unten im Dorf, bei der Brücke in der Vorstadt, rutschten oder liefen die Älteren auf ihren 

Schlittschuhen auf dem zugefrorenen Moosbach herum. 

Wir machten eine Schneeballschlacht und bauten einen großen Schneemann im Garten. Er 

bekam zwei Kohlenstücke als Augen, eine gelbe Rübe als Nase. Als Hut setzten wir ihm 

einen ausgedienten alten Kochtopf auf. In den Arm drückten wir ihm noch einen struppigen 

Besen. Er blieb stehen, bis ihn die ersten warmen Strahlen der Frühjahrssonne langsam 

dahin schmelzen ließen. 
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Wenn der erste Schnee lag, war es auch Zeit für eine gründliche Teppichreinigung. Die  

Teppiche wurden zusammengerollt und draußen auf dem Schnee ausgelegt und mit dem 

Teppichklopfer bearbeitet, bis auch der letzte Staub entfernt war. Einfacher wurde es, als 

man später eine Teppichstange aus Metall im Garten dafür aufstellte. 

Großen Spaß hatten wir mit unserem selbst gebauten Vogel-

häuschen, das am Küchenfenster stand. Wir streuten Vogelfut-

ter hinein und beobachteten gerne die vielen bunten Vögelchen, 

die in Scharen herbeiflogen. Sie stritten sich heftig um die Körner 

und versuchten sich gegenseitig unter lautstarkem Gezeter zu 

verdrängen. Am Kirschbaum hingen als besonderen Schmaus für 

die Meisle Fettringe und Meisenknödel. Den Sonnenblumen  

haben wir Ende des Sommers ein Tuch umgebunden. Die reifen 

Kerne fielen locker hinein und waren ein willkommenes Futter 

für die hungrigen Piepmätze in der harten Winterzeit. 

Von unserem Vater lernten wir die verschiedenen Vogelarten zu unterscheiden und wie sie 

alle hießen. Es kamen die Rotkehlchen, Rotschwänzchen, Meisen, Finken, Spatzen, Amseln, 

der Dompfaff und viele andere, die hier überwinterten an die Futterstelle. 

In den Wintermonaten war es bitterkalt und jeder bekam am Abend ein Wärmfläschle aus 

Blech oder Gummi mit Schraubverschluss ins Bett gesteckt. Das wurde dann immer wieder 

ein Stück weiter verrutscht, damit das ausgekühlte Bett bis zur Schlafenszeit durchgewärmt 

war. Ein Malheur, wenn eine Wärmflasche auslief, was hin und wieder passierte. 

Als wir noch klein waren, schliefen wir zusammen in dem Zimmer über der Küche, da es 

das wärmste war. Christa und Gerhard lagen schon in richtigen Betten, ich selbst in einem 

etwas größeren Gitterbett. Luzi hatte ihr Bettstättchen vorläufig noch im elterlichen Schlaf-

zimmer. 

Im Winter blühten die Eisblumen an den Fenstern. Alte Decken und Handtücher wurden 

zusammengerollt und auf die Fensterbänke gelegt, sodass die Kälte nicht durch die Ritzen 

ziehen konnte. Die Wasserrohre wurden mit Stroh und Lappen umwickelt und geschützt, 

damit das Wasser nicht einfror und kein Leitungsrohr platzte. Bei besonders frostigen Tem-

peraturen musste das Wasser vorübergehend ganz abgestellt werden. Vorsorglich haben 

wir genügend Wasser in Eimer gefüllt. 

© Roswitha Mayer (Landkreisbürgerin) 

� Frau Roswitha Mayer, geboren 1948 in Würzburg und aufgewachsen in Kirchheim/Ufr.,  

    hat ihre Kindheitserinnerungen in einem Büchlein niedergeschrieben. Wir möchten Sie  

    gerne daran teilhaben lassen und werden nach und nach Auszüge daraus veröffentlichen. 
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Jüdisches Leben in Höchberg 

Während die jüdische Kultur in Deutschland in die-

sem Jahr ihr 1700-jähriges Bestehen feiert, verbin-

det der Markt Höchberg dieses bundesweite Jubilä-

umsjahr mit der Feier des 300-jährigen Bestehens 

der ehemaligen Synagoge, die seit 1951 von der 

evang.-luth.-Kirchengemeinde St. Matthäus als 

Gotteshaus genutzt wird. 

Doch erst mal zurück zu den Anfängen der jüdi-

schen Gemeinde in Höchberg. Die Geschichte 

reicht bis in die Wende vom 16. zum 17. Jahrhun-

dert zurück.  

Als Gründer der jüdischen Gemeinde in Höchberg 

im Jahr 1661 gilt der Parnes (Vorsteher) und Sch-

tadlan (Fürsprecher der Juden), Jehuda Löb ben Ab-

raham Katz Levi. Sie ist auf dem heute noch vorhan-

denen Chuppastein/Hochzeitsstein (siehe Foto) in 

der ehemaligen Synagoge vermerkt und wird auch 

in einer Dokumentation über den Jüdischen Fried-

hof von Höchberg bestätigt von Naftali Bar-Giora 

Bamberger. Auf Anfrage bei der Gemeindeverwal-

tung kann dieser Friedhof besichtigt werden. 

Die jüdische Gemeinde muss in der Folgezeit weiter 

zugenommen haben, denn 1721 wurde unter dem 

Gemeindevorsteher eine für damalige Verhältnisse 

große Synagoge gebaut (siehe Bild).  

Im Jahr 1723 spricht man von 12 jüdischen Familien 

und um 1800/1813 waren ca. 31% der Höchberger 

Bevölkerung Juden. 

In der jetzt als Matthäus-Kirche genutzten ehemali-

gen Synagoge sind unter anderem der Hochzeits-

stein zu sehen und weitere Erklärungen zur Syna-

goge als kleine Führung dokumentiert, die während 

den Öffnungszeiten der Kirche auch ohne Anmel-

dung anzusehen sind. 
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Lazarus Ottensoser wurde 1828 Ortsrabbiner von Höchberg und gründete 1865 die „Israeli-

tische Präparantenschule in der jetzigen Sonnemannstraße (siehe Bild). In der ehemaligen 

Präparantenschule ist neben einer Arztpraxis auch ein kleines Museum untergebracht, das 

über das Leben der Höchberger Juden berichtet. Öffnungszeiten Sonntag von 14:00 - 17:00 

Uhr. Nähere Infos auf der Website der Marktgemeinde Höchberg. 

  

Doch auch in Höchberg blieb die Judenverfolgung nicht aus. So kann man in Aufzeichnungen 

nachlesen, dass schon um 1700 der damalige Bischof eine Verordnung zum Schutz von Juden 

herausbrachte, da diese sowohl auf dem Lande als auch in der Stadt die Straßen nicht mehr 

ohne Gefahr für Leib und Leben begehen konnten. So kam es natürlich auch in Höchberg zu 

immer mehr Auswanderungen nach Amerika, die im 19. Jahrhundert begannen. In der Pog-

romnacht im Jahr 1938, am 10. November, fuhren 16-SA Leute mit vier Fahrzeugen nach 

Höchberg, drangen in jüdische Wohnungen ein, schlugen die Fenster der Synagoge ein, zer-

störten die Inneneinrichtung sowie die Thorarollen usw. 

Im Jahr 1938 gab es nur noch 10 ortsansässige Juden. Von diesen 10 Juden lebten 1939 nur 

noch acht in der Gemeinde und 1942 noch fünf. 

Am 3. März 1942 ging mit diesen fünf Juden die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Höch-

berg zu Ende. Am 3. März, so der Chronist, haben die letzten Juden das Dorf, wo sie immer-

hin 200 Jahre ansässig waren, sang und klanglos verlassen. Sie wurden zuerst nach Würzburg 

verbracht und anschließend nach Izbica bei Lublin oder nach Theresienstadt deportiert. 

Auch Höchberg beteiligt sich mit der Abstellung eines symbolischen Gepäckstücks zum Ge-

denken an die aus Unterfranken deportierten Juden. In Würzburg steht der Höchberger Kof-

fer schon, nun wird das Pedant dazu am 9.11.2021 in Höchberg am Marktplatz aufgestellt. 

Vorstehend sind das nur einige Auszüge aus der Ortschronik, die sich auf 30 Seiten mit der 

jüdischen Geschichte Höchbergs befasst. 

Zusammengestellt von Wolfgang Knorr, Vorsitzender Seniorenbeirat Höchberg 

Quellen: Heimatbuch & Chronik Markt Höchberg 

Bilder: Wolfgang Knorr  
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Nikolausawend in Kriegszeit 

Erinnerunge nach 75 Jahr’ Kriegsend 

Am Nikolausawend, um fünfe rum, 

läud’s drauß’, wer mach da heud’ no kumm? 

Gleichgüldi i zer Hausdür lauf, 

gelangweild mach’ i se a auf. 

Kann i meine Auche drau’, 

was se blötzli dun da schau?! 

Wördle bring i kenns mehr raus, 

der Nikolaus schdeht selwer drauß’, 

nid als Rubrechd so gewöhnli, 

ne, als Bischof ganz persönli. 

Er schiebd si zu der Dür scho rei, 

un führd mi in die Wohnung nei. 

Ae Begleider no, a echder Riese, 

hat em scheind’s en Wech gewiese. 

A mei Mudder schaud berblex, 

un ihr kumme Dräne etz. 

Mei Vadder is in Schdalingrad, 

kaum es Nödigsd’ mer zun Esse had. 

Der Nikolaus setzd si andächdi nieder, 

i bed’ und sing mei Weihnachdslieder, 

die mir im Kinnergarde g’sunge. 

I wess nid, ob des schö geklunge. 

Vor der Dür war no a Säckle drauß, 

Äpfl, Plätzli kullern raus. 

Mir war des Zeuch nid u’bekannd, 

doch war des heud’ aus Niklaus’ Hand. 

Ens kann i damals nid verschdeh, 

warum muss der Niklaus so schnell geh?! 

Er schdehd uf, drängd hekdisch naus, 

da – Sirene löse Fliecheralarm aus. 

Da künnd der Nikolaus glei zurück. 

Fliecheralarm – war für mich etz Glück. 
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In Luftschutzkeller gehd’s glei nei, 

der Nikolaus is a dabei. 

Er had so schö mir dann erzähld 

un dass der Kriech zu End’ geh’ däd. 

Uf seim Schoß hawi g’horchd, en vo der Seide gemesse, 

un im Keller ham alle die Bombe vergesse. 

I muss uf seim Schoß ei’g’schlaffe sei, 

am nächste Dach war alles wie a Draum vorbei. 

I bin dordmals so vier gewesd 

un nix had Zweifel in mir ausgelösd. 

Viel schbäder hab i na erfahrn, 

dass die zwee Arbeidskolleche vom Vadder warn. 

Des Säckle had die Mudder schnell gerichd’t, 

un dass es nach Nikolaus’gschenk aussichd, 

war’s hi’g’schdelld vor der Dür schnell drauß. 

Zum Hol’ schickd mi der Nikolaus naus. 

Des Glück vo damals hawi nid vergesse. 

An Nikolausdäch is es öfdersch wieder da gewese. 

© Doris Alberth (Landkreisbürgerin) 

Dieses Gedicht entstand für das Würzburger Weihnachtsbüchlein 2020 der Stadt Würzburg. 
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Vortragsreihe Pflegestützpunkt Würzburg 

Der Pflegestützpunkt Würzburg organisiert eine ganzjährige Vortragsreihe mit verschiede-

nen Themenschwerpunkten. Die nächsten Termine sind: 

11.01.2022, 14 - 15:30 Uhr: Selbstständigkeit im Alter 

Referenten: Abteilung Senioren, Das Kommunalunternehmen des Lkr. Würzburg  

Veranstaltungssaal, Main-Klinik Ochsenfurt, Am Greinberg 25, 97199 Ochsenfurt 

 

08.02.2022, 14 - 15:30 Uhr: Wohnberatung 

Referentin: Ina Semmel, Wohnberatung Stadt Würzburg  

Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 

 

08.03.2022, 14 - 15:30 Uhr: Erste Hilfe im Alter 

Referent: Dr. Julian Küstermann, Oberarzt, Main-Klinik Ochsenfurt 

Veranstaltungssaal, Main-Klinik Ochsenfurt, Am Greinberg 25, 97199 Ochsenfurt 

 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 

0931 207814-14 oder  

kontakt@pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info. 

 

Unser Pflege-Info-Café 

Wir möchten uns mit Ihnen in vertrauensvoller Atmosphäre 

austauschen und nehmen uns gerne Zeit für Ihre ganz per-

sönlichen Fragen.  

Soll „Unser Pflege-Info-Café" auch in Ihrer Gemeinde ange-

boten werden? Dann kontaktieren Sie uns unter:  

0931 80442-18 oder melanie.ziegler@kommunalunterneh-

men.de.  

Gerne organisieren wir einen Termin mit den Seniorenvertretern oder Anbietern des örtli-

chen Seniorentreffs in Ihrer Gemeinde.  
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© Martina Schreiter (Landkreisbürgerin) 

 

 

Lösungen 

Jahrzehnte-Quiz Vokale ergänzen 

 

1. Konrad Adenauer 

2. Sepp Herberger 

3. Minirock 

4. Vergissmeinnicht 

5. Fever 

6. Band 

7. 16 Jahre 

8. Das Parfum 

9. Außerirdische 

10. totale Sonnenfinsternis 
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