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Gebet:

Jesu, Deine Nähe
hätten wir Menschen so gern.
Dennoch zweifeln so viele
und bleiben Dir innerlich fern.

Lass uns doch bitte erkennen,
es sei besser, Dir nahe zu sein,
das bringt uns tröstenden Frieden,
weist und zu Ewigkeit ein.

Jesu, von Deiner Liebe
ein wenig in unser Herz,
wie wären wir ferne von Sünde
und selbstverursachtem Schmerz.

ausgewählt von Herbert Daubenberger
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Wichtige Termine im Haus:
Geburtstage
Mai:
01.05.
07.05.
10.05.
13.05.
25.05.

Spiel Lorenz
Nitschke Bernhard
Bauer Martina
Schwarz Ingeborg
Vasic Ruza

Juni:
01.06.
16.06.
25.06.

Witt Franz
Fassbinder Werner
Randolfi Maria

Juli:
04.07.
31.07.

Igl Anna
Sauerer Elfriede
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August:

01.08.
08.08.
09.08.
26.08
27.08.
30.08.

Reitsamer Herta
Friedrich Edgar-Josef
Kühbeck Annemarie
Bock Hans-Jürgen
Windisch Alexander
Böhmert Barbara

Burger Essen:
Mitte Juni findet in unserem Haus ein großes
Burger Essen statt.

Sommerfest:
Am 17.07.2015 ist es wieder soweit,
unser alljährliches Sommerfest findet
wieder statt.
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Rätselseite:
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Neue Projekte im Haus:

Therapeutische Wohngemeinschaft:
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
wie bereits alle
wissen, hat das
Haus
Hoheneck eine
neue
Einrichtung
eröffnet: Direkt
gegenüber des
Haupthauses
befindet sich nun die Therapeutische
Wohngemeinschaft (TWG) des Haus
Hohenecks.
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In den letzten
beiden Jahren
hat unsere
Haustechnik das
Haus komplett
entkernt und
mühevoll
renoviert und
saniert. Es
entstanden wunderschöne Räume, in
denen man sich richtig wohl fühlen kann

Das Haus
verfügt nun über
insgesamt 8
Zimmer, 3 davon
in kleinen
Apartments mit
eigener Küche
und eigenem
Bad, zusätzlich
gibt es noch eine 2er und eine 3er WG
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mit jeweils einem großen Bad und einem
Gemeinschaftsraum mit Küche und
Essbereich. Auch ein großer Garten steht
für alle zur Verfügung.
Da ich bereits öfter gefragt wurde, unter
welchen Voraussetzungen man in die
neue TWG
einziehen
kann, möchte
ich diese
Punkte hier
kurz
vorstellen:
- Motivation
und
Bereitschaft,
längerfristig an einer
Wohngemeinschaft teilzunehmen, d.h.
mit den anderen Mitbewohnern in
Kontakt treten zu wollen und sich mit
Ihnen auseinandersetzen zu können
und Absprachen mit ihnen zu treffen.
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- Motivation und Fähigkeit zur Aufnahme
von tagesstrukturierenden und
berufsfördernden Angeboten, d.h.
Teilnahme an der Arbeitstherapie,
Arbeiten in der Werkstätte in
Rosenheim oder ähnliches
- Fertigkeiten die eigene
Grundversorgung zu bewältigen, d.h.
Einkauf, Kochen, Putzen, Waschen, …
selbst übernehmen
- Bereitschaft und Fähigkeit, regelmäßig
Termine außerhalb der TWG
wahrzunehmen (z.B. Arzttermine)
- Bereitschaft, Termine innerhalb der
TWG wahrzunehmen
(Gesprächstermine, Gruppentermine,
abgesprochene Angebote.)
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Derzeit sind noch Plätze frei, es gibt
jedoch einige Anfragen, daher hoffe ich,
dass das Haus bald voll belegt ist.
Im Sommer diesen Jahres wird
vermutlich eine Einweihungsfeier
stattfinden, der Termin hierfür steht
jedoch
noch nicht
fest.
Sobald wir
einen
Termin
gefunden
haben,
werden wir
diesen
bekannt
geben.
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Wer sich das Haus gerne einmal
ansehen möchte, kann jederzeit auf mich
zukommen, ich würde Ihnen dann das
Haus zeigen, bzw. einen Termin für eine
Besichtigung vereinbaren, wenn ich
gerade keine Zeit habe.
Ich hoffe, Sie konnten sich nun einen
kleinen Überblick über die neue
Therapeutische Wohngemeinschaft
verschaffen, bei Fragen oder
gewünschten Besichtigungen können Sie
sich jederzeit an mich wenden.

Kathi Singer
13

Zum Nachdenken:
Das Perfekte Herz
Eines Tages stand ein junger Mann mitten in
der Stadt und erklärte, dass er das schönste
Herz im ganzen Tal habe. Eine große
Menschenmenge versammelte sich und sie
alle bewunderten sein Herz, denn es war
perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in
ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war
wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen
hatten. Der junge Mann war sehr stolz und
prahlte noch lauter über sein schönes Herz.
Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge
auf und sagte: "Nun, dein Herz ist nicht
annähernd so schön, wie meines." Die
Menschenmenge und der junge Mann
schauten das Herz des alten Mannes an.
Es schlug kräftig, aber es war voller Narben,
es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch
andere ersetzt worden waren. Aber sie passten
nicht richtig und es gab einige ausgefranste
Ecken...Genau gesagt, waren an einigen
Stellen tiefe Furchen, in denen ganze Teile
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fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten:
Wie kann er behaupten, sein Herz sei
schöner?
Der junge Mann schaute auf des alten Mannes
Herz, sah dessen Zustand und lachte: "Du
musst scherzen", sagte er, "dein Herz mit
meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und
deines ist ein Durcheinander aus Narben und
Tränen."
"Ja", sagte der alte Mann, "deines sieht perfekt
aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen.
Jede Narbe steht für einen Menschen, dem
ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein
Stück meines Herzens heraus und reiche es
ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres
Herzens, das in die leere Stelle meines
Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht
genau passen, habe ich einige raue Kanten,
die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an
die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich
auch ein Stück meines Herzens gegeben,
ohne dass mir der andere ein Stück seines
Herzens zurückgegeben hat. Das sind die
leeren Furchen. Liebe geben heißt manchmal
auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese
Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen
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und auch sie erinnern mich an die Liebe, die
ich für diese Menschen empfinde. Ich hoffe,
dass sie eines Tages zurückkehren und den
Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was
wahre Schönheit ist?"
Der junge Mann stand still da und Tränen
rannen über seine Wangen.
Er ging auf den alten Mann zu, griff nach
seinem perfekten jungen und schönen Herzen
und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten
Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann
nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz.
Er nahm dann ein Stück seines alten
vernarbten Herzens und füllte damit
die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es
passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste
Ränder hatte.
Der junge Mann sah sein
Herz an, nicht mehr
perfekt, aber schöner als
je zuvor, denn er spürte
die Liebe des alten
Mannes in sein Herz
fließen. Sie umarmten
sich und gingen fort,
Seite an Seite.
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Witze:
Ein Amerikaner, ein Engländer und ein
deutscher Beamter:
Der Amerikaner ist blind, der Engländer sitzt
im Rollstuhl und der deutsche Beamte hat
einen gebrochenen Arm.
Plötzlich steht Jesus vor ihnen und fragt, was
er für sie tun kann.
Der Amerikaner sagt, dass er wieder sehen
möchte.
Jesus streicht ihm über die Augen und der
Amerikaner kann wieder sehen.
Dann streicht Jesus dem Engländer über die
Beine und der Engländer kann wieder gehen.
Sagt der deutsche Beamte:
Bevor du jetzt irgendetwas machst, denk
daran, ich bin noch vier Wochen
krankgeschrieben.

ausgewählt von
Alexander Windisch
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Weisheit Zitate:
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu
unterscheiden.
Reinhold Niebuhr.

Die Weisheit eines Menschen misst man
nicht nach seinen Erfahrungen, sondern
nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu
machen.
George Bernard Shaw

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise
verschweigt sie
Wilhelm Busch
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Kurioses aus aller Welt:
Dumm gelaufen:
Vater mit Mörder des Sohnes eingesperrt.
Ein beinahe tödlicher Fehler unterlief auch
den Angestellten der Haftanstalt in Lubbock,
Texas.
Diese sperrten zwei wegen unterschiedlicher
Vergehen festgenommene Männer in
derselben Zelle ein.
Die erste Nacht verbrachten die beiden
Zellengenossen noch friedlich miteinander.
Doch als sie sich aber am nächsten Tag
beim Frühstück über ihre Verbrechen
unterhielten, musste der 39-jährige Jesus
Garcia erfahren, dass sein 17-jähriger
Zellengenosse wegen Mordes an seinem
Sohn einsaß.
Das Anstaltspersonal konnte erst eingreifen,
nachdem Garcia den Mörder seines Sohnes
bewusstlos geprügelt hatte.
ausgewählt von Alexander Windisch
19

Ausflüge und Freizeitveranstaltungen:
Männerurlaub:
Tag 1
Abfahrt des
Haushoheneck - Teams
bei Sonnenschein,
dabei waren Hr.
Friedrich Edgar, Hr.
Rathgeber Thomas, Hr.
Nachreiner Günter und
Pfleger Frank.
Nach der Ankunft
gingen wir in einem
Ami-Lokal essen,
danach besuchten wir
das Technikmuseum
Sinsheim.
Im Angebot gab es Panzer vom 2. Weltkrieg
und spätere Modelle, sowie viele US-Cars
aus den 50 - 60 Jahren zum bestaunen.
Auch der Besuch vom 3D-Kino ist eine
Wucht gewesen.
geschrieben von Günter Nachreiner
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Tag 2
Der Holiday Park in der
Pfalz.
Als erstes waren wir an der
Kasse und haben gezahlt
dann sind wir in den Park
gegangen und mussten bis
10 Uhr warten bis der Park öffnete. Dann
sind wir endlich Achterbahn gefahren.
Thomas und Günter wollten nicht mit der Sky
Scream Achterbahn fahren, nur Pfleger
Frank und Edgar haben sich den Spaß nicht
nehmen lassen. Danach
sind wir zum Lighthouse
Tower gegangen Thomas,
Edgar und Frank sind
damit gefahren, nur
Günter wartete davor und
schaute sich das
Spektakel von unten an. Dann waren wir
beim Donnerfluss alle sind mitgefahren,
Günter und Frank sind nass geworden, nur
Thomas und Edgar blieben trocken.
geschrieben von Thomas Rathgeber
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Tag 3
Im Legoland war es
sehr schön, wir
haben viel Spaß
gehabt. An den
Wasserkanonen war
es am schönsten. Es
gab ein Schiff mit
sechs
Wasserkanonen wo
man auf andere
Schiffe oder auf
Besucher schießen
konnte. Ich war so
nass, als hätte ich
geduscht. Frank ist
nicht mitgefahren,
er hat zwischen den anderen Besuchern
gewartet. Vom Ufer aus spritzte uns Frank
mit Wasser nass, aber zum Glück war es
warm und die Sonne trocknete uns sehr
schnell.
geschrieben von Edgar Friedrich
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Bewohnerurlaub 2014:
Anfang Oktober
2014 fand unser
5.
Bewohnerurlaub
statt. Diesmal
ging es mit 6
Bewohnern, Fr.
Bauer, Hr. Glas,
Hr. Friedrich, Hr.
Nachreiner, Hr.
Rathgeber, Hr. Möslein nach Kroatien,
besser gesagt nach Fazana, eine kleine
Hafenstadt direkt am Meer.
Die Highlights
hier waren Pula,
die größte Stadt
in Istrien, die für
sein
Amphitheater
bekannt ist,
Rovinje, eine
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alte Hafenstadt, in
der man
wunderschön an der
Strandpromenade
entlang schlendern
konnte und der
Nationalpark Brijuni,
eine Inselkette, auf der wir mit einem kleinen
Zug die ganze Insel erkundeten. Neben
wunderschönen Buchten gab es hier auch
noch einige afrikanische Tiere zu sehen, wie
Elefanten und Zebras, die Tito in seiner
Amtszeit von anderen Landesoberhäuptern
geschenkt
bekam.
Auch kulinarisch
kamen wir voll
auf unsere
Kosten. Neben
einer NutellaPizza bereits
am ersten Tag,
die laut Hr. Nachreiner wohl eher
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gewöhnungsbedürftig war, aßen wir noch
original kroatische Cevapcici, gönnten uns
einen großen Eisbecher und saßen bei
Kaffee und Cappuccino am Meer und
genossen die Atmosphäre. Auch den
Geburtstag eines Bewohners feierten wir in
Fazana, wir ließen uns eine Torte liefern und
aßen diese auf
der Terrasse
unserer
Pension. Fr.
Bauer ging
regelmäßig im
Meer
schwimmen,
uns anderen
war dies
jedoch zu kalt.
Auf dem Heimweg fuhren wir die
Großglockner Hochalpenstraße, ein
wunderschöner Ausblick bot sich und dort.
Zum Glück spielte auch das Wetter mit und
wir konnten weit sehen.
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Alles in allem
war es ein
sehr schöner
Urlaub, wir
unternahmen
viel, erlebten
einiges und
konnten uns
richtig gut
vom Alltag
erholen.

Kathi und Frank
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Sommerfest 2014:
Es war wieder mal so weit, unser Sommerfest
2014 war einer der schönsten Tage im Jahr.
Jeder legte sich ins zeug, Bewohner bastelten im
Vorfeld die Dekoration, Mitarbeiter sammelten
Ideen und dekorierten Tage davor schon unseren
Garten.

Unser gesamtes Küchenteam kreierte
fantastische Gerichte. Eine Cocktailbar wurde
mitten im Garten Aufgebaut, um für Erfrischung
zu sorgen, dazu gab es natürlich passend eine
Eistheke.
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Alle waren sehr ausgelassen genossen die
Sonne, lauschten der Musik und ließen sich
die kalten Cocktails und das Eis schmecken.

Danach richtete das Küchenteam schon die
schmackhaften Gerichte an, die dann jeder
Probieren konnte. So ließen wir den späten
Nachmittag ausklingen in Gedanken schon
beim nächsten Sommerfest.
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Gesangkonzert: Jeremy und Claudia
Die Schlagenden Herzen
Am 19.09.2014 fand ein Konzert „Die
Schlagenden Herzen“ der Sängerin Claudia
und des Sängers Jeremy statt. Das
Repertoire umfasste folgende Lieder:
„In der Nacht ist der Mensch nicht gern
alleine“ (Marika Rökk)
„Er hat ein Knallrotes Gummiboot“
(Wencke Myrhe)
„Beiß nicht gleich in jeden Apfel“
(Wencke Myrhe)
„Zwei kleine Italiener“
(Cornelia Froboess)
„Ganz Paris träumt von der Liebe“
(Caterina Valente)
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“Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“
(René Kollo)
„Weiße Rosen aus Athen“
(Nanna Mouskouri)
„Schenkt man sich Rosen in Tirol“
„Tulpen aus Amsterdam“
„Was kann der Sigismund dafür, dass er so
schön ist“
Der Gesang der
beiden Solisten
versetzte die Zuhörer
in nostalgische
Zeiten. Am 15.04.15
fand ein zweites
Konzert statt.

geschrieben von
Erwin Himmelstoß
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Bewohner Weihnachtsfeier:
Auch diesen
Dezember fand
wieder eine
gelungene
Weihnachtsfeier
mit einem Duo,
bestehend aus
Gitarre und
Hackbrett, statt.
Die
Heimbewohner sangen fleißig mit.
Der Verfasser dieser Zeilen zitierte die
Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium
nach Lukas, Fr. Bauer las eine Geschichte
vor und auch Hr. Daubenberger trug etwas
vor.
Für Heiterkeit sorgte ein
Theaterstück, das vom
Heimpersonal vorgetragen
wurde. Zum Inhalt:
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Petrus ist nach
allgemeinem
Verständnis für das
Wetter auf unserem
Planeten zuständig.
Nun macht das
Computerzeitalter
auch vor
Wetterprognosen
keinen halt.
Corbinius der
Gehilfe von Petrus
verursachte mit
seinem Computer
nun, dass das Wetter komplett verrückt
spielte. Der Osterhase kommt zur
Weihnachtszeit und will seine Eier austragen
und die Blumen frieren im Winter. So stellte
man das Wetter wieder um und schaffte den
Computer wieder ab.
geschrieben von Erwin Himmelstoß
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Konzert: Volksmusik im Kleinformat

Am Donnerstag den 26.03.2015 fand auf
Vermittlung von Frau von Breitenstein vom
Yehudi-Menuhin-Verein ein Konzert im
Speisesaal statt.
Es spielte Andreas Winkler auf der Steirische
Harmonika und Florian Mayrhofer auf der
Tuba. Gespielt wurden Märsche und Walzer
und Polkas. Die Stücke der Beiden kamen
sehr gut an, alle waren begeistert und
applaudierten den beiden Künstlern.
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Theater: Eine
verhängnisvolle Nacht
Am 01.03.15 fuhr die Schwester Jasmin mit
einigen Heimbewohnern zum Stadl-Theater
nach Heufeld. Die Schauspieler gaben ihr
Bestes, um das Stück mit dem Namen „Eine
verhängnisvolle Nacht“ zu einem lustigen
Ereignis werden zu lassen. Der Theaterzettel
gibt folgende Auskunft:
Wow, was war das für eine Nacht! Die
beiden Lokalpolitiker Toni Singer und Erich
Pfund wachen nach einer reichlich
durchzechten Nacht im „Erotiktempel“ aus
ihrem Tiefschlaf auf. Der Tag beginnt jedoch
mit einem Albtraum, der die beiden um ihre
Ehre und vor allem um ihre Ehe bringen
kann, denn plötzlich will sich die Tänzerin
Olga bei Toni einquartieren, die Polizei ist im
Haus und der üble Ganove Mario Brutelli will
Geld aus Spielschulden mit Waffengewalt
eintreiben. Nebenher nervt die immer im
verfänglichsten Augenblick aufkreuzende
34

Nachbarin Silvia, die es als ihre Aufgabe
betrachtet, alle Neuigkeiten sofort unter die
Leute zu bringen. Aller Turbulenzen
ungeachtet setzt Toni´s Frau Frieda alle
Hebel in Bewegung um „Frau Landrat“ zu
werden. Die Gemeindeangestellte Renate
Kern dagegen will nur eines: Das Toni
anvertraute Geld aus der Gemeindekasse
muss wieder her!
Wäre noch zu erwähnen, dass die Adoption
der Tänzerin Olga rückgängig gemacht, die
Ehe des Toni Singer gerettet und der Ganove
vom Polizisten verhaftet wurde. Die Folgen
der verhängnisvollen Nacht endet also im
Happy-End.

geschrieben von Erwin Himmelstoß
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Lied: „Der Mai ist gekommen“

2.
Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt!
Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir
noch blüht?
Es gibt so manche Straße, da nimmer ich
marschiert,
es gibt so manchen Wein, den ich nimmer
noch probiert.
3.
Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen
Sonnenstrahl
wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal.
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all;
mein Herz ist wie ’ne Lerche und stimmet ein
mit Schall
36

4.
Und abends im Städtlein, da kehr ich durstig
ein:
"Herr Wirt, eine Kanne, eine Kanne blanken
Wein!"
Ergreife die Fiedel, du lust’ger Spielmann du,
von meinem Schatz das Liedel, das sing ich
dazu.

5.
Und find ich keine Herberg, so lieg ich zu
Nacht
wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten
Wacht.
Im Winde die Linde, die rauscht mich ein
gemach,
es küsset in der Frühe das Morgenrot mich
wach.
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6.
O Wandern, o wandern, du freie Burschenlust!
Da weht Gottes Odem so frisch in die Brust,
da singet und jauchzet das Herz zum
Himmelszelt:
wie bist du doch so schön, du weite, weite
Welt!
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Frühling:

Frühling
Hoch oben von dem Eichenast
Eine bunte Meise läutet
Ein frohes Lied, ein helles Lied,
Ich weiß auch, was es bedeutet.
Es schmilzt der Schnee, es kommt das
Gras,
Die Blumen werden blühen;
Es wird die ganze weite Welt
In Frühlingsfarben glühen.
Die Meise läutet den Frühling ein,
Ich hab' es schon lange vernommen;
Er ist zu mir bei Eis und Schnee
Mit Singen und Klingen gekommen.
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