e
b
a
g
s
u
a
s
m
u
ä
l
i
b
n
e
Ju
t
t
e
t
S
ß
o
l
h
c
S
z
n
e
d
i
s
e
r
Re
h
a
J
35
									
Stetten-Nachrichten Ausgabe 61
Dezember 2018

... ein Potpourri
aus 35 Jahren

EDITOR I A L

Liebe Freunde der Residenzen Schloß Stetten,
sehr geehrte Damen und Herren,
1983 wurde die Residenz Schloß Stetten gegründet. 35 Jahre
der »Besondere Altersruhesitz Schloß Stetten« sind eine
kurze Zeitspanne in der über 900-jährigen Geschichte von
Burg und Schloß Stetten. Es ist aber eine
Epochenwende für eine nachhaltige, sinnvolle Nutzung dieser
alten, historischen Gebäude in Verbindung mit Neubauten.
Einige hundert Jahre bis 1806 gab es ein kleines Reichsunmittelbares Territorium der Reichsritter von Stetten, das
sich im Wesentlichen von Künzelsau bis Langenburg mit
eigener Verwaltung erstreckte und das nur dem Reich, dem
Kaiser gegenüber verantwortlich war.
Danach wurde es mehr oder weniger der Wohnsitz der
Pensionäre, der Freiherren v. Stetten, wenn sie aus Verwaltungs- oder Offiziersdiensten ausschieden. Lebendiger wurde Schloß Stetten als Norbert Frhr. v. Stetten 1930
die erste adlige Gastronomie mit Gästehaus im Barockschloß einrichtete. Aber durch Krieg und Erbstreitigkeiten verfiel die Anlage immer mehr. Lebhaft wurde es als Wolfgang Frhr. v. Stetten 1965 mit der Hähnchen –
und Truthahnschlachterei anfing und Pionier für truthahnverarbeitende Produkte wurde. Nach der Übersiedlung
des Betriebes nach Roth am See wegen Platzmangels, wurde stark auf Fremdenverkehr mit Reitbetrieb gesetzt,
der aber immer wieder unter kurzfristigen Pächterwechseln litt.
Etwas Neues musste her. Die Verwirklichung des Altersruhesitzes schien zu scheitern, als wie eine Bombe Baustopp und Bauverbot verhängt wurden, weil der geplante Ausbau der Reithalle im Außenbereich der Burganlage
lag. Der Bau eines Altersruhesitzes zersiedle die Landschaft und gefährde durch alte Menschen die Erholungsfunktion von Erholungssuchenden. Mit Zähigkeit und Gottvertrauen und Unterstützung Wohlwollender wurde
diese Krise überwunden. Aus dem drohenden Zerfall der Gesamtanlage wurde ein kleines, blühendes Dorf mit
einer eigenen Infrastruktur, die durch den Bau eines Ärztehauses vervollständigt werden soll.
Dieser Jubiläumsausgabe der Stetten-Nachrichten Nr. 61 liegt ein Potpourri der letzten 35 Jahre zugrunde. Die
Jubiläumsausgabe Nr. 52 zum 30-jährigen Jubiläum diente als Basis. Sie wurde adaptiert und um Artikel und
Bilder der letzten fünf Jahre ergänzt. Natürlich kann es sich hierbei nur um einen Ausschnitt handeln. Die langjährigen Begleiter der Residenz werden sich erinnern, die Neueren können die Entwicklung nachvollziehen.
Diejenigen, die noch nicht in Schloß Stetten wohnen, sind hoffentlich neugierig geworden. Kommen Sie einfach
zum Probewohnen und sehen Sie selbst, ob das alles nur auf dem Papier steht oder tatsächlich gelebt wird.
Die Jubiläumsausgabe widmet sich ausschliesslich anlassbezogen der Residenz auf dem Berge im schönen
Kochertal. Neuigkeiten aus Künzelsau und Bad Mergentheim werden Sie wieder, wie gewohnt in den nächsten
Stetten-Nachrichten finden.
Wir sind Ihnen, den Bewohnern, Miteigentümern, Aktionären, Mitarbeitern und Freunden für Ihre Treue und
das gute und fröhliche Miteinander dankbar. Wir freuen uns auf viele weitere gute Jahre.

Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten			
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Die Residenz auf dem Berge
1. Der Abend senkt sich auf die Dächer von Stetten,
die Rollis sie kehr´n langsam heim.
Die Lichter in unserem Lädchen erlöschen,
Frau Buss trägt die Obstkisten rein.
Der Tag ist vorüber die Menschen sind müde,
doch viele geh´n nicht gleich nach Haus‘,
denn drüben klingt aus einer offenen Türe
Musik auf den Vorplatz hinaus.
Refrain:
Die Residenz hier im Schloß auf dem Berge,
da wo das Leben noch lebenswert ist,
die Residenz hier auf unserem Berge,
da kannst du leben und kannst sein wie du bist.
2. Die Bilder der Ahnen, das Wappen mit Beilchen,
der plätschernde Brunnen aus Stein,
die Reihe der Mäntel, bekannte Gesichter,
all das ist ein Stückchen Daheim.
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Du steigst in den Keller zum Kegeln hinunter,
schaust anderen beim Kegelspiel zu,
und gehst dann am Abend zum Stammtisch
im Stüble und bist gleich mit jedem per Du.
Refrain: …
3. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele,
was einem die Laune vergällt.
Bei Stettener Wein findet mancher die Lösung
für alle Probleme der Welt.
Wer feiern will, wählt ein Menü in der Küche,
die liefern dir was es nur gibt.
Die Rechnung die kommt ja erst ultimo,
und – beim Baron hier hat jeder Kredit.
Refrain: …
Melodie: »Die kleine Kneipe«
Text: H. Thiessen
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35 Jahre
1983 - 2018
Der Besondere Altersruhesitz
Residenz Schloß Stetten
Einleitung

EINLEITUNG

Der etwas andere Altersruhesit z

35 Jahre Residenzen Schloß Stetten – eine Erfolgsgeschichte

A

m Anfang stand eine Idee: Es sollte etwas Anderes werden, ein naturverbundener Altersruhesitz
mit einem Schuss Romantik, weg von den üblichen
Alten- und Pflegeheimen, in denen Menschen wegen
Altersbeschwerden oder Krankheiten in Zwei- oder
Dreibettzimmern »untergebracht« wurden. Hier blieb
die Würde und Individualität des Menschen auf der
Strecke, der bisher selbständig in einer Wohnung
oder einem Haus wohnte.
Die Residenz Schloß Stetten sollte etwas Anderes
sein. Eine Kombination von Wohnungen mit Betreuung, ggf. auch ambulanter Pflege und im Schwerstpflegefall einer großzügigen Pflegestation mit Einzelzimmern. „Undurchführbar“, „Nicht dem Wohl des
Menschen entsprechend“, „Vereinsamung“, „Unsozial
wegen der geplanten Einzelzimmer“, urteilten sogenannte »Fachleute«. „Entsprechend war der Start
holprig und schwierig, aber mit Zähigkeit, Gottvertrauen und Optimismus wurden diese Schwierigkeiten überwunden“, so Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v.
Stetten, der Gründer und auch heute noch mit seiner
Tochter Dr. Franziska Frfr. v. Stetten Geschäftsführer
der gemeinnützigen Residenz. Aus zwei Mitarbeiterinnen und drei Bewohnern 1983/1984 wurden 180
Mitarbeiter mit bald etwa 300 Bewohnern in Schloß
Stetten und ca. 80 Bewohnern in Künzelsau und etwa
140 in Bad Mergentheim.

1983

Silvia Frfr. v. Stetten wurde die Seele des Betriebes
und die drei Kinder Christian, Richard und Franziska
halfen, wo immer es nötig war.
Unerwartet galt es zunächst baubürokratische Hürden wegen „Zersiedelung der Landschaft und Beeinträchtigung der Erholungsfunktion“ zu überwinden.
Aber auch der Bau einer Kranken- und Pflegestation
stieß gegen zementierte Auffassungen, weil
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mindestens 2-, 3- oder
4-Bett-Zimmer gefordert wurden. So musste
in Schloß Stetten auf
finanzielle Zuschüsse
(die bis zu 60 % gegeben
wurden) verzichtet werden, weil man auf Einzelzimmer und Privatsphäre
bestand. Doch Wolfgang v. Stetten hatte schon vor
35 Jahren festgestellt, dass auch ein älterer Mensch
mit dem Alter nicht seine Würde und Anspruch auf
Intimsphäre verliert. Ironischerweise fordert die neue
Heimbauverordnung Baden-Württemberg heute 100 %
Einzelzimmer.
Schon früh erkannte Wolfgang v. Stetten darüber
hinaus, dass viele Menschen auch mit normalem Einkommen oder Rente die Höhe zukünftiger Pflegekosten nicht aufbringen konnten. So wurde die wohl
erste Pflegeversicherung über den Privaten Krankenund Pflegeverein Schloß Stetten e.V. 1983 gegründet,
die vielen Bewohnern den Gang zum Sozialamt bzw.
Inanspruchnahme der Kinder ersparte. Erst 10 Jahre
später kam die staatliche Pflegeversicherung.
Grundsätzlich wird in der Kranken- und Pflegestation keiner eingeschlossen oder gebunden, weil dies
vermutlich das Schlimmste ist, was einem Menschen
passieren kann. Da die häusliche Betreuung durch
ambulante Dienste verstärkt und verbessert wurde,
kommen die Damen und Herren teilweise viel später
in die stationäre Pflege, oft mit hoher Demenz. Auch
hier ist Schloß Stetten einen neuen Weg gegangen,
in dem eine Abteilung für besondere Betreuung mit
vielen Extras eingerichtet wurde, aber eben keine
geschlossene Abteilung, sondern mit vielen stets
offenen Türen.
Schloß Stetten war auch die erste Einrichtung, bei
der Bewohner ihre Tiere mitbringen konnten, vom
Kanarienvogel bis zum Pferd. Dies erleichterte
manchem den Schritt
seine gewohnte Umgebung zu verlassen,
weil er das Tier, das
zu seinem Lebensgefährten geworden war,
mitnehmen durfte.
Hygienische Bedenken
der einen oder anderen Behörde wurden
ausgeräumt und so
dürfen sogar auch auf
der Pflegestation Tiere
leben.
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Auf den nächsten Seiten versuchen wir Ihnen in
einem Potpourri weiterer Besonderheiten von Schloß
Stetten nahezubringen, weil wir als ländlicher Altersruhesitz keine kommunalen oder andere Einrichtungen nutzen können. So gehören zu unserem kleinen
Dorf z. B. ein Schwimmbad mit Gymnastikraum,
Sauna, Salzgrotte. In den kleinen Gewächshäusern
können die Bewohner Kräuter, Salate oder Gemüse
anbauen. In Schloß Stetten gibt es noch eine Filiale
der Sparkasse Hohenlohekreis und den wöchentlichen mobilen Bankbus der Volksbank Hohenlohe eG,
bei denen die Bewohner ihre Bankgeschäfte
abwickeln können. Über die Anne-Schmidt-BrückenStiftung stehen Räumlichkeiten für Ärzte und Physiotherapeuten, Friseur und Fußpflege zur Verfügung.

hauseigener Hospizdienst begleitet Sterbende in ihren
letzten Stunden. Gemeindepfarrer Härpfer kümmert
sich einfühlsam um das Wohl aller Bewohner.

Pfarrer Härpfer vor der Schlosskapelle

Bibliothek

In der Bibliothek mit ca. 20.000 Bänden findet jeder
etwas zu lesen. Sicher ist es auch einmalig, dass jeder
mit seinem Schlüssel 24 Stunden rund um die Uhr
diese Bibliothek nutzen und Bücher ausleihen kann.
Banken fusionieren, schließen Filialen.
Während überall die Tante-Emma-Läden schließen,
steht unser kleiner Laden 30 Jahre lang mit Fridolin
Mack und jetzt mit Elisabeth Buss sechs mal die
Woche für Wünsche der Bewohner zur Verfügung.

Umfangreiche Aktivitäten werden von den Bewohnern selbst organisiert. Eine Wandergruppe, vier
Wassergymnastikgruppen, eine Tanzgruppe, drei
Kegelgruppen, zwei Boulegruppen, eine Tischtennisgruppe, mehrere Skat-, Doppelkopf- und Bridgegruppen, eine Brettspielgruppe, eine anspruchsvolle
Bastelgruppe, geistliche Gesprächsgruppen, drei
Literaturkreise, ein Gedächtnistrainingkurs, ein Computerkurs, eine Folkloretanzgruppe, Singen, Malen,
Vorlesen in der Kranken- und Pflegestation und so
vieles mehr beleben die Residenz.
Ein umfangreiches Kulturprogramm bietet viel Abwechslung mit vielen Künstlern von außerhalb, aber
auch aus dem Hause, u.a. Wort und Musik,
Geschichtskreis, dem Chor »Veterani Cantanti« und
unserem kleinen Orchester »Stetten-Oldies«.

s´Lädle

Chor »Veterani Cantanti«

Die Schlosskapelle von 1436 steht allen Konfessionen
offen und wird neben Andachten und Gottesdiensten
zu Taufen, Hochzeiten, aber auch zur Aufbahrung,
zum Abschied nehmen und zur Aussegnung von Verstorbenen genutzt. Messnerdienste leisten über Jahre
hinweg unsere Bewohner, u.a. Dorothee Meyer, Dr.
Christian († 2018) und Helga Staak, Kurt und Friedel
(† 2016) Ruchalla, Gudrun Becker, Detlef und Maria
Dupke, Dekan i.R. Peter Guske, Jutta Wilfert. Ein
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Die Wohnhäuser des Betreuten Wohnens sind Wohnungseigentümergemeinschaften. Unsere Bewohner
wohnen als Mieter oder Selbstnutzer in zwei bis vier
Zimmerwohnungen zwischen 50 und 160 m². Es gibt
ein gutes Miteinander zwischen Bewohner und Wohnungseigentümer, egal ob diese ausserhalb oder in
Schloß Stetten wohnen. Die Wohnungen werden mit
den liebgewonnen eigenen Möbeln individuell eingerichtet. So schafft sich jeder seine eigene Wohlfühloase inmitten einer schönen Gemeinschaft.

Jubiläumsnachrichten – 5

EINLEITUNG
Für Hilfestellungen im gewohnten Lebensumfeld
steht den Bewohnern ein ambulantes Pflegeteam mit
z.Z. etwa 20 Mitarbeitern zur Verfügung. In unserer
Kranken- und Pflegestation mit 50 Einzelzimmern
sorgen ca. 50 Mitarbeiter für die besondere Betreuung und Pflege mit überdurchschnittlicher Qualität.
Im ökologischen Denken war Schloß Stetten oftmals
einen Schritt voraus. Bereits vor 35 Jahren fuhren die
ambulanten Krankenschwestern mit Elektroautos und
Elektrorollern. Wärmepumpen, Solar und Photovoltaik wurden schon früh genutzt. Vor 20 Jahren wurde
ein Teil der Heizung auf zwei Holzschnitzelverbrennungsöfen umgestellt, unterstützt von einem Blockheizkraftwerk. Sie versorgt über Fernwärmeleitungen fast ganz Schloß Stetten. Dafür sorgen nicht
nur Hölzer aus eigenen Wäldern, sondern auch neu
angepflanzte, nachwachsende Rohstoffe (Pappeln).

Eine neue Generation von Verbrennungsöfen wird in
wenigen Jahren eingebaut, die mit der Kombination
von Dampf, Strom und Heizung einen Wirkungsgrad
von 80 % bis 90 % erreichen soll. In Planung ist eine
Photovoltaikanlage mit Batteriespeichern, die uns
teilweise von der allgemeinen Stromversorgung völlig
unabhängig machen soll.
Unser wertvollstes Kapital ist aber der Mensch: Auf
der einen Seite unsere Bewohner, die uns über Jahre
und Jahrzehnte die Treue halten. Auf der einen Seite
unsere langjährigen, freundlichen, kompetenten und
hilfsbereiten Mitarbeiter. Es herrscht eine besonders
hohe gegenseitige Wertschätzung. Die Mitarbeiter

Bild Mitarbeiter Brunnenhalle

Ein Teil der Mitarbeiter 2018
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zeigen dies jeden Tag auf‘s Neue und die Bewohner
fühlen sich wohl. 2017 brachten die Bewohner ihren
Dank in einem großartigen Fest von Bewohner für
Mitarbeiter zum Ausdruck. Sicher einzigartig.
Von Anfang an waren Bewohner beratend tätig, zunächst im Vertrauensrat, ergänzt durch den Heimbeirat und Mitglieder des Kranken- und Pflegevereins,
zusammengefasst zunächst im Gesamtvertrauensrat,
heute Residenzbeirat. Weitere Mitglieder sind ein Vertreter der externen Eigentümer und des neu gegründeten Betreuungsvereins. Sie stehen mit Rat und Tat
der Geschäftsführung zur Seite. Der Residenzbeirat
wird nach Bedarf vom Vorsitzenden einberufen. Das
Jahr 2018 war ein Superwahljahr, denn alle Gremien
wurden turnusgemäß neu gewählt. Der langjährige
Vorsitzende Manfred Keil stand nicht mehr zur Wahl
und der Residenzbeirat wählte Detlef Dupke als neuen
Vorsitzenden.

Residenzbeirat 2018

Einige Ausschnitte aus 35 Jahren Altersruhesitz
wollen wir Ihnen vorstellen mit viel gesunder Unruhe
und Leben und den vielen Gemeinsamkeiten für einen
fröhlichen Lebensabend. Wie es begann und was
daraus wurde, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
Vieles entstammt der Jubiläumsausgabe Nr. 52 zum
30-jährigen Jubiläum. Aktuelles ist mit dem Wort
»Aktuell« gekennzeichnet. Nach dieser Einleitung,
mit ein paar wenigen Worten zu den Schwierigkeiten
am Anfang, zeigen wir Ihnen die bauliche Entwicklung der Residenz, die Feste die wir feiern, die Persönlichkeiten, die Schloß Stetten haben, das reichhaltige Kulturangebot, unsere außergewöhnliche Pflege
und das umfangreiche Freizeitangebot.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an dieser Jubiläumsausgabe für unsere 35 Jahre Residenz Schloß Stetten.

Prof. Dr. 		
Wolfgang Frhr. v. Stetten

Dr.
Franziska Frfr. v. Stetten
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L

iebe Familie von Stetten,

im Namen der gesamten Bewohnerschaft gratuliert der Residenzbeirat
Ihnen, sehr geehrter Baron und Ihrer verehrten Familie herzlichst zum 35-jährigen
Bestehen Ihrer Seniorenresidenz Schloß Stetten. Ich bin sicher, im Namen Aller zu
sprechen, dass wir uns bei Ihnen wie in einer großen Familie fühlen, bestens versorgt, geborgen und behütet. Es ist unsere gemeinsame neue Heimat geworden.
Dafür herzlichsten Dank und uns Allen, alles Gute und viel Erfolg, auch in der
Zukunft.

Detlef Dupke
Vorsitzender des Residenzbeirates Schloß Stetten

Schloß Stetten 1982

Schloß Stetten 2018
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1983: Sechzehn alte Menschen
»zersiedeln« die Landschaft in Schloß Stetten?
Auszug aus der Hohenloher Zeitung vom 16. Februar 1983

E

s zeugt von grenzenlosem Respekt vor der
Selbstverwaltung der Gemeinden, wenn das
Regierungspräsidium Stuttgart per Pressemitteilung alle
Welt wissen lässt, was die Stadtverwaltung Künzelsau
in einem ganz konkreten Fall tun wird, obwohl just
diese Stadtverwaltung noch keinerlei Ahnung hat, wie
diese ihre »freie« Entscheidung nach der Anordnung des
Regierungspräsidiums ausfallen muss. Und
ausgesprochenes Fingerspitzengefühl verrät diese
Methode auch gegenüber demjenigen, der von dieser
Entscheidung betroffen wird und der auch nur aus der
Zeitung weiß, welche Entscheidung die Stuttgarter
Behörde für die Stadt Künzelsau getroffen hat.
Am Rosenmontag 1983 war es von Stuttgart bis
Künzelsau überall zu lesen: Die Stadt Künzelsau
werde von den Bauherren in Schloß Stetten die
Wiederherstellung der Reithalle in der im Jahr 1977
genehmigten Form verlangen.

Die ursprüngliche Reithalle

Gestern, am Faschingsdienstag, musste die Stadt auf
Anfrage eingestehen, dass sie vom Regierungspräsidium
noch keinerlei Nachricht bekommen hätte, und auch Dr.
Wolfgang von Stetten sowie sein Rechtsanwalt mussten
sich mit dem begnügen, was sie am Montag bei der
Zeitungslektüre erfahren hatten.
Herrschaften, die auf diese Weise unters Volk bringen,
was sie von dieser oder jener Gemeinde an »freier«
Entscheidung erwarten, sind sicher genau die richtigen,
die sich darüber mokieren dürfen, wenn ein Bauherr zu
früh mit den Arbeiten beginnen lässt, der begründeter
Weise davon ausgehen kann, dass die Gemeinde sein
Baugesuch genehmigen werde, und der vom Landrat
erfahren hat, dass er zwar persönlich gegen das
Bauvorhaben sei, es aber auch nicht verhindern wolle.
Dieser Bauherr hat »schwarz« gebaut und wird zu Recht
zur Zahlung einer Geldstrafe verdonnert. Aber dass
er deshalb aus der Zeitung erfahren muss, zu welcher
Entscheidung die Stadtverwaltung ihm gegenüber
verdonnert wurde, das hat sicher »Stil«.
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Reithalle und heutiges Haus Karl-August

Und der Bürger kann sich an diesem Beispiel
ausmalen, wie weit her es manchmal mit der
Eigenständigkeit der Gemeinde ist. Im konkreten Fall
konnte die Stadt Künzelsau, obwohl sie dafür war
und die Gegenargumente des Landratsamtes nicht für
stichhaltig bewertet hatte, dem Bauherren nicht
gestatten, eine Reithalle so umzubauen, dass darin
etwa vierzig Appartements für alte Leute untergebracht
werden könnten. Sie kann auch nicht selbst darüber
befinden, ob die ohne Genehmigung begonnene Baustelle
abgebrochen werden müsse oder nicht. Sie hat aus der
Zeitung erfahren, dass sie den Abbruch verlangen wird.
Die Sache selbst: Schon am 3. Januar hatte das
Landratsamt das Baugesuch Dr. Wolfgang von
Stettens abgelehnt mit der Begründung, dass es
den »Darstellungen des Flächennutzungsplanes«
widersprechen und dass es »eine bestehende
Splittersiedlung erheblich verfestigen und erweitern«
würde. Die Stadt Künzelsau hat in ihrem Antrag vom
18. November 1982 dagegen für eine Genehmigung
plädiert und die Auffassung vertreten, dass
öffentliche Belange nicht berührt würden und dass
eine Verfestigung der Splittersiedlung durch eine
nur geringfügige Erweiterung der Reithalle nicht zu
befürchten sei.
Ein reduziertes Baugesuch, das dem Vertreter des
Regierungspräsidiums am 4. Januar 1983 bei einer
Ortsbesichtigung in Schloß Stetten übergeben wurde,
bereitete den Vertretern des Regierungspräsidiums
offensichtlich großes Kopfzerbrechen, denn bis zur
Entscheidung, die sich Regierungspräsident
Dr. Manfred Bulling persönlich vorbehielt, vergingen
noch einmal sechs Wochen. Die Begründung für die
Ablehnung auch dieses zweiten Gesuchs auf zusätzlich
acht Wohnungen stützt sich auf das Bundesbaugesetz:
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Danach sind in einem außerhalb einer zusammenhängenden Bebauung liegenden Bereich
»beeinträchtigende bauliche Anlagen« nicht erlaubt. Das
Regierungspräsidium hat offenbar keine Zweifel daran,
dass der Einbau von zusätzlich acht Wohnungen in die
Halle »die bisher geringe Zahl der Bewohner so steigern«
würde, »dass der Bereich um das Schloß Stetten weiter
zersiedelt würde«.
Das Corpus Delicti bevor es abgerissen werden musste

bringt), dann wäre die Eigenart der Landschaft nicht
beeinträchtigt und der Außenbereich nicht »zersiedelt«
worden?

Es ist nur schwer nachvollziehbar, wo die Vertreter des
Regierungspräsidiums »beeinträchtigende bauliche
Anlagen« entdeckt haben, da die Reithalle nur auf
einer Seite, so wie die Stadt Künzelsau geurteilt hatte,
»geringfügig« erweitert werden sollte und zusätzliche
Bauten nicht vorgesehen seien.
Und wieso die maximal sechzehn Bewohner von
weiteren acht Altenwohnungen »die bisher geringe Zahl
der Bewohner so steigern« könnte, »dass der Bereich um
das Schloß Stetten weiter zersiedelt würde«, erscheint
auch nicht gerade überzeugend. Wenn dann noch weiter
argumentiert wird, dass die geplante Erhöhung der
Wohnungszahl »mit all ihren Folgen die natürliche
Eigenart der Landschaft beeinträchtigen« würde, die
»durch land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung
geprägt wird«, dann darf man vielleicht doch ein
bisschen lächeln über die reiche Phantasie dessen, der
diesen Passus zur Begründung beigesteuert hat.
Wenn der Fremdenverkehr in den vergangenen drei
Jahren mit über 15.000 Übernachtungen jährlich auf
das Dreifache hätte gesteigert werden können (was
freilich nicht möglich ist, weil die Wintersaison nichts

Wenn drei Jahre lang bis zu 130 Vietnamesen in den
Häusern von Schloß Stetten Unterkunft fanden, da
waren dies nicht zu viele Bewohner, die den Begriff
»Zersiedlung« gerechtfertigt hätten? Bei neunzig alten
Menschen soll die »Zersiedlung« perfekt sein?
Kein Zweifel: Hier haben Bürokraten bürokratisch
entschieden. Paragraph XY sagt so und wir sagen,
dass dies auf Schloß Stetten zutrifft. Dass
Regierungspräsident Dr. Manfred Bullinger dabei
nicht nur mitwirkt, sondern geradezu höchstpersönlich
entschieden hat, muss einen wundern, wenn man sich
an seine verständnisvolle Haltung erinnert, die er bei
der Entscheidung über Erweiterungsmöglichkeiten
von Ingelfinger Betrieben in der Kocherau bewiesen
hat. Das, was in Schloß Stetten geplant war, ist unter
dem Aspekt Landschaftsschutz ein kleiner Klacks im
Vergleich zu dem, was in der von allen Seiten gut
einsehbaren Kocherau geschehen wird. Was für die
Kocherau zu Recht, wenn auch mit Bedenken genehmigt
wurde, sollte auch für Schloß Stetten – ohne Bedenken –
genehmigt werden können.
Anmerkung: Die Reithalle hatte 1.500 m² und sollte
um 120 m², also um 8 % erweitert werden. Das war der
»casus belli«. 			
Haus Hermann 2018 mit Markierung der ursprünglichen Reithalle
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EINLEITUNG

»Manche bevorzugen Städte, manche eben Stetten« Einweihnung 1984
Auszug aus der Hohenloher Zeitung vom 1. Oktober 1984

E

inweihung des Altersruhesitzes »Residenz Schloß
Stetten« mit 35 Wohnungen und Appartements.
Der Paukist der Stadtkapelle Künzelsau, der am
Samstagabend, 29. September 1984, bei der
Einweihung der »Residenz Schloß Stetten« mehrmals
besonders kräftig »auf die Pauke haute«, tat
dies sicherlich deshalb, weil es in den jeweiligen
Musikstücken so vorgeschrieben war. Viele der
Gäste, die an der Feier in der großen überdachten
Minigolfanlage teilnahmen, hatten bei diesen
Paukenschlägen jedoch die Empfindung, als würde
gerade manchem der Anwesenden die sprichwörtlichen
Steine vom Herzen fallen. Dr. Wolfgang Freiherr
von Stetten, vor kurzem erst zum Professor an der
Hochschule für Wirtschaft und Technik Heilbronn
berufen, sprach selbst von seinen großen Schwierigkeiten
als Bauherr mit diesem Projekt, Staatsminister Dr.
Philipp Jenninger, Kanzleramtsminister MdB, Karl
Östereicher MdL und der Künzelsauer Bürgermeister
Herbert Frenz nahmen jeweils diesen Faden auf und
gestanden ihre Freude ein, dass nun das Zittern und
Zweifeln ein Ende habe.

Zu denen, die ihm halfen, aus der für seine
wirtschaftliche Existenz bedrohlichen Situation wieder
herauszukommen, zählte Dr. von Stetten dankbar
den Staatsminister im Bundeskanzleramt Dr. Philipp
Jenninger, den Hohenloher Landtagsabgeordneten Karl
Östereicher und den Künzelsauer Bürgermeister Herbert
Frenz.
Innerhalb des Jahres konnten nun in der ehemaligen
Reithalle, heute »Haus Hermann«, vierzehn Wohnungen
und Appartements eingerichtet werden. Außerdem
wurden in fünf weiteren Häusern bisher 21 Wohnungen
durch Um- und Ausbau fertig gestellt, einige sollen noch
folgen. Die Investition überschritt die Drei-MillionenGrenze.

Immer wieder wurde an- und umgebaut,
hier 1988 Entstehung der Pflegestation

Haus Hermann in der Zeit der Eröffnung hier noch mit
überdachter Minigolfanlage und Brunnen

Ein einjähriger Baustopp, durch vorzeitigen Baubeginn
sicher mitverursacht, hatte Dr. von Stetten in eine Lage
gebracht, die er selbst so beschrieb:
»In diesem Jahr kämpfte ich nicht nur um die
Verwirklichung des Projektes des Altersruhesitzes,
sondern auch um die eigene persönliche und
wirtschaftliche Existenz und ich wünsche meinem
ärgsten Feind kein solches Jahr.«
Nun denn: das Jahr ist vorbei, aus dem Richter
Dr. von Stetten beim Amtsgericht in Bad Mergentheim
ist ein Professor geworden und aus der Bauruine ein
»naturverbundener Altersruhesitz«, in dem bereits
dreißig der insgesamt fünfunddreißig Wohnungen und
Appartements belegt sind.
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Viele hätten »mitgezittert«, meinte Staatsminister
Dr. Jenninger aus Waldenburg, der den Bauherren
»zu diesem mutigen Schritt« beglückwünschte. In der
Gesellschaft sei ein Umdenkungsprozess über den
»dritten Lebensabschnitt« im Gang, für dessen sinnvolle
Gestaltung es zwar viel wissenschaftliche Forschung,
aber kaum noch praktische Angebote gebe. In Schloß
Stetten sei nun mit dem Altersruhesitz ein solches
Angebot gemacht worden. »Jeder weiß, dass mit diesem
Weg auch ein Risiko verbunden ist, aber: wer nichts
riskiert, der hat auch noch nie etwas gewonnen.« Der
Minister ging auch auf die Bedenken ein, dass diese
Einrichtung »zu abgelegen« sein könnte: »Es gibt Leute,
die wohnen lieber in Städten; die sollen das tun. Es gibt
aber auch Leute, die wohnen lieber in Stetten; auch sie
sollen das tun können.«
MdL Karl Östereicher hielt es für normal, dass jemand
mit neuen Ideen oft durch Vorschriften und Gesetze in
Schwierigkeiten komme und äußerte die Hoffnung, dass
Dr. von Stetten nach der Meisterung dieser
Schwierigkeiten auch künftig noch mit neuen Ideen
aufwarten und sich auch im politischen Bereich wieder
stärker engagieren werde.

Ausgabe Nr. 61

Bauen
„Steinreich“

B

auen ist Dr. v. Stetten‘s Leidenschaft und deshalb bedeuten 35
Jahre Residenz Schloß Stetten auch
35 Jahre Bautätigkeiten, Abrisse,
Umbauten, Neubauten und Erweiterungen für den Altersruhesitz.
Auf den folgenden Seiten wollen wir
auf diese verschiedenen Bauphasen eingehen und Ihnen damit den
Aufbau und das Wachstum unseres
Altersruhesitzes vor Augen führen.
Natürlich kann es sich dabei – schon
wegen der räumlichen Beschränkung – nur um einen Auszug dieser
Entwicklungen handeln. Aufgrund
der vielen Fragen, die immer wieder
insbesondere auch im Bezug auf
die Namensgebung der einzelnen
Häuser gestellt werden, wollen wir
uns auf die Bauphasen der heute zur
Residenz gehörigen Häuser beschränken. Die aufwendige, vollum-

fängliche Sanierungsgeschichte der
eigentlichen Burganlage, die zeitlich
sowohl vorher als auch parallel
ablief, wird an dieser Stelle weitgehend ausgeklammert.
Um die Entwicklung des Altersruhesitzes zu verstehen, ist es
wichtig zu wissen, dass zu Beginn
aufgrund behördlicher Auflagen nur
ein Ausbau bzw. Neuaufbau einzelner Gebäude auf den Grundmauern
bereits vorhandener Wirtschaftsgebäude möglich war. Erst Jahre
später durften neue Grundstücke bebaut werden. Durch die gewachene
Struktur gibt es heute optisch einen
durch Altbauten geprägten Dorfteil nahe der Burg und einen neu
erschlossenen Dorfteil, was ganz
wesentlich zum Reiz der Residenz
Schloß Stetten beiträgt.

BAUEN

H

aus Hermann

Ursprünglich als Reithalle, Stallungen und Ferienwohnungen errichtet, wurde Haus Hermann mehrfach in den 80er und 90er Jahren an- und umgebaut.
Es ist heute das Zentrum der Residenz Schloß Stetten.
Wenn man in der Brunnenhalle zur Decke schaut,
erkennt man noch gut die Dachkonstruktion der Reithalle. Benannt wurde das Hauptgebäude nach Hermann Freiherr v. Stetten (* 3 März 1890, † 26. Januar
1964), Oberst a. D., Rechtsritter des Johanniterordens
und Großvater von Wolfgang v. Stetten. Hier treffen
sich die Bewohner, um gemeinsam Mittag zu essen,
in unserem kleinen Laden einzukaufen, an der Rezeption Anfragen zu stellen, Informationen auszutauschen oder einen Kaffee im Stetten-Stüble zu trinken.
Auch viele der kulturellen Veranstaltungen finden
hier in der Brunnenhalle oder im Kulturraum statt.
In Haus Herrmann befindet sich auch ein Teil unserer
Pflegestation, sowie die Dienstzimmer von stationärer
und ambulanter Pflege. Die Gemeinschaftsräume und
ein Großteil der 50 Pflegezimmer liegen im Anbau
Haus Anna.
In der Brunnenhalle werden neben großen Veranstaltungen auch sportliche (z.B. Gymnastik, Tanzen,
Hallen-Boule) und kulturelle Programmpunkte wahrgenommen. Auch unsere Kegelbahn ist mehrfach
wöchentlich belegt. In Haus Hermann befindet sich
die Verwaltung mit den Sekretariaten und der Buchhaltung. Unsere eigene Großküche mit den Speiseräumen und dem Servicebereich wurde immer wieder
erweitert. Im Keller des Hauses liegen unsere eigenen Werkstätten, Waschküche, Blockheizkraftwerk,
Lagerräume sowie die Holzhackschnitzelheizung.
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H

aus Mathilde

Das Haus war ursprünglich ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude und wurde in den 70er
Jahren zu Gästezimmern umgebaut, 1983 zu Wohnungen (erst Bewohner, heute Mitarbeiter) und soll
irgendwann neu erstellt werden. Es wurde benannt
nach Mathilde Bauer, geb. Freiin von Stetten (* 13.
Dezember 1881, † 25. Januar 1963), Großmutter von
Wolfgang v. Stetten.

Haus Ingrid

In direkter Nachbarschaft von Haus Mathilde
steht Haus Ingrid. Der ehemalige Pferdestall des
Gutshofes wurde 1970 als Konferenzraum und Gästehaus umgebaut und später für Wohnungen genutzt.
Es ist benannt nach Ingrid Freifrau v. Stetten, der
zweitältesten Schwester von Dr. Wolfgang Freiherr
v. Stetten. Das Haus Ingrid soll zusammen mit Haus
Mathilde neu erstellt werden.
Bau der Reithalle
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Haus Helga

liegt an der Südseite von Schloß Stetten, landschaftlich besonders reizvoll mit einem traumhaften
Blick ins Kochertal. Haus Helga kann auf eine wechselvolle Vergangenheit schauen. 1970 als Wohnhaus
und Schloßberg-Restaurant gebaut, wurde es seit ab
1983 als Speisesaal
für die Bewohner genutzt. Heute sind in
dem Haus noch zwei
Bewohnerwohnungen untergebracht.
Namensgeberin des
Hauses ist Helga
Staak, geb. Freiin v.
Stetten, Zwillingsschwester von Wolfgang v. Stetten.

H

aus Kurt-Ferdinand

war – bis zu seinem Abriss 1986 und Wiederaufbau als Wohnhaus – Schafstall und Brennerei des
Gutshofes und wurde bis auf einige Außenmauern
aus Naturstein entkernt und im alten Stil als Wohnhaus wieder aufgebaut. In dem relativ kleinen Haus
gibt es heute zwei schöne
Wohnungen. Namensgeber
dieses Hauses ist der Vater
von Dr. Wolfgang Freiherr v.
Stetten, Kurt-Ferdinand Freiherr von Stetten (* 18. Juni
1906, gefallen auf Kreta 20.
Mai 1941).

H

aus
Wolf-Eberhard

mit ehemals 27 Wohnungen war ursprünglich der
Kuhstall und eine große Scheune des Gutshofes.
Nachdem bereits Anfang der 70er Jahre ein Teil der
Scheune eingestürzt war, wurde der Rest 1987 mit
Ausnahme einiger Natursteinelemente völlig abgerissen. Das Haus wurde in der alten Form in drei Abschnitten von 1988 bis 1991 zu Wohnungen ausgebaut.
Benannt wurde es nach Wolfgang-Eberhard Freiherr
v. Stetten (* 1539, † 1644), Stammvater dreier Linien
des Hauses Stetten.

Ausgabe Nr. 61

Jubiläumsnachrichten – 13

BAUEN

Haus Eugen

Die Grundsteinlegung von Haus Eugen war
1990, fertig gestellt wurde das Haus im Jahr 1992.
Es ist mit nur zwei Wohnungen das kleinste Haus
der Residenz und liegt als einziges innerhalb der
Burganlage neben der Kapelle, reizvoll auf der Wehrmauer mit schönstem Blick nach Kocherstetten. Namensgeber des Hauses ist Eugen Freiherr v. Stetten
(* 13. April 1775, † 16. Juli 1829), Ur-Ur-Urgroßvater.

H

aus Karl-August

Vorher

ist ein Neubau in der Gestalt des alten Pferdestalles und entstand 1993 mit vier Wohnungen in
direkter Nachbarschaft von Haus Hermann. Namensgeber ist Karl August Freiherr von Stetten
(* 24. September 1739, † 14. August 1798),
Ur-Ur-Ur-Urgroßvater.

Richtfest Haus Eugen

H

aus Simon

H

aus Leonie

Nacher

wurde 1992/1993 als erster kompletter Neubau
mit ehemals 17 Wohnungen für die Residenz gebaut.
Benannt ist das Haus nach Simon I.. Ritter, Herr zu
Kocherstetten und Thierberg, Chef des Hauses zur
Zeit der Thierberger Fehde (1489).

wurde in zwei Abschnitten 1985 und 1993 komplett abgerissen und im alten Stil wieder aufgebaut.
Die Wohnungen haben kleine Fenster zur Straße und
auf der Südseite einen wundervollen, weiten Blick ins
Kochertal. Benannt wurde der ehemalige Holz- und
Schweinestall nach Leonie Freifrau v. Stetten, geb.
Bührer (* 16. August 1895, † 20.11.1962).
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Haus Caroline

ist wie das benachbarte Haus
Karl-August eines der kleinen Häuser
des Altersruhesitzes mit vier Wohnungen. Das Haus wurde 1994 für die
Residenz neu gebaut und fertiggestellt.
Namensgeberin ist die Urgroßmutter
von Dr. Wolfgang Freiherr v. Stetten,
Caroline (Lina) Freifrau v. Stetten,
geb. Held (* 21. Februar 1857,
† 29. Dezember 1931).

Grundsteinlegung
Haus Caroline

H

aus Albrecht

wurde 1995/1996 als Neubau für den Altersruhesitz gebaut. Es ist das größte Haus in Schloß Stetten
und beherbergt 27 Wohnungen. Benannt wurde es
nach Johann Albrecht Freiherr v. Stetten
(*28. Juli 1674, † 1754), Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater.

H

aus Leopold

H

aus Reinhardt

mit elf Wohnungen liegt ein
im nordöstlichen Teil des Altersruhesitzes. Grundsteinlegung
des Neubaus war im Dezember
1999, das Haus wurde im Oktober
2000 eingeweiht. Namensgeber
des Hauses ist Reinhardt Freiherr
v. Stetten († 30. April 1627). Er
brach den Erker in die Schildmauer der Burg.

Der Grundstein von Haus Leopold wurde im
September 2001 gelegt, das Haus wurde im Jahr 2002
fertig gestellt und bildet den Übergang zwischen dem
alten Gutshof und dem neu gebauten Teil des Altersruhesitzes. Mit 14 Wohnungen und einer eigenen
Tiefgarage gehört Haus Leopold zu den größeren
Häusern der Residenz. Benannt wurde das Haus nach
Leopold Freiherr v. Stetten-Buchenbach, der die Wanderwege anlegte. (* 25. Juni 1826, † 12. August 1897).

Haus Reinhardt
Grundsteinlegung Haus Leopold

Haus Laura

Der Baggerbiss des Hauses war im Juni 2005,
es wurde im Mai 2006 eingeweiht und hat insgesamt
19 Wohnungen. Benannt wurde es nach Laura Freiin v. Stetten (* 18. Oktober 1837, † 19. Januar 1916),
Urgroßtante von Wolfgang v. Stetten.
Baggerbiss und Haus Laura heute
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Pflegestation Haus Anna

In Haus Anna befinden sich die Gemeinschaftsräume und ein Großteil der Pflegezimmer unserer Pflegestation. Haus Anna
ist ein Erweiterungsbau zur ursprünglichen
Pflegestation im Haus Hermann, der in mehreren Etappen ab 2002 bis 2007 fertig gestellt
wurde. Namensgeberin ist Anna Freifrau v.
Stetten, geb. Bollstetter (* 16. Juli 1845, † 30.
Dezember 1931), Urgroßtante.

Blick auf Haus Anna vom See
Ursprüngliche Ansicht vom See auf
Haus Hermann (links).
Anbau Pavilion Haus Gudrun

H

aus Hedwig

Der Vorgängerbau Haus Hedwig wurde bereits
in den 70er Jahren als Ferienhaus gebaut und diente
zu Residenzzeiten als Wohnhaus für Bewohner und
Mitarbeiter. 2012 wurde es abgerissen und die beiden
neuen Häuser mit 19 Wohnungen bis 2013 errichtet.
Benannt wurden sie nach Hedwig Freifrau v. Stetten,
geb. Kemmer (* 12. September 1899, † 9. September
1982), Mutter von Wolfgang v. Stetten.

Das alte Haus Hedwig (links) und die beiden neuen Häuser (oben).
Nachdem das alte Haus Hedwig immer weniger für Bewohner
geeignet war, wohnten über einige Jahre Mitarbeiter im Haus

H

aus Charlotte

Haus Charlotte wurde 2016 als Zwillingshaus
von Haus Laura fertiggestellt. Benannt wurde es nach
Charlotte Freiin v. Stetten (* 19.04.1836, † 7.06.1891,
Schwester von Laura), Urgroßtante.
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Das neue Wohnquartett

Aktuell

Richtfestfest Haus 3

Grundsteinlegung

A

uf dem ehemals eher unansehnlichen Bauhof
ist das neueste Objekt von Schloß Stetten entstanden. Die Häuser des Wohnquartetts mit je neun
Wohnungen sind durch eine gemeinsame Tiefgarage
miteinander verbunden.
Wie in Schloß Stetten üblich, wurden die Häuser von
der Grundsteinlegung bis zur Einweihung mit entsprechenden Feiern begleitet. Nachdem die Grundsteinlegung im Mai 2017 begossen wurde, feierten
Bewohner, Eigentümer und Handwerker je nach
Baufortschritt die Richtfeste. Im Mai 2018 wurde
Haus 1 und im Herbst Haus 2 bezogen. Im Frühjahr
2019 folgt plangerecht Haus 3. Wird schon vermutlich vor dem Zeitplan im Sommer 2019 fertiggestellt.
Schloß Stetten ist auf Fels gebaut und so müssen
auch Felsen entfernt werden, wenn man in den Grund
vorstößt. Die Abbauarbeiten verursachten bedauernswerterweise viel unangenehmen Lärm. Die nahe der
Baustelle wohnenden Bewohner mussten dieses Mal
ob des Felsenabbruchlärms zum Teil erheblich leiden.

Ärztehaus Schloß Stetten

D

ie Baugrube ist ausgehoben. Abwasser und Zuleitungen sind gelegt. Wenn der Prüfstatiker sein
letztes »ok« gegeben hat, wird mit den Fundamenten
begonnen. Dies ist ein weiterer Meilenstein für den
Altersruhesitz Residenz Schloß Stetten, um die ärztliche Versorgung der fast 300 Bewohner weiter zu
verbessern und für die Zukunft sicher zu stellen.
Professor Dr. Karle, der zurzeit eine größere Praxis für
Innere Medizin und Kardiologie in der Residenz am
Fluss betreibt, wird seine Praxis nach Schloß Stetten
mit Erweiterung von Operationsräumen verlegen.

Den Bewohnern sei nochmals herzlich für ihre Geduld
gedankt. Nun ist wieder Ruhe eingekehrt.
Wie bei allen Häusern wurden auch die Wohnungen
im Wohnquartett verkauft und Viele können nun als
Selbstnutzer ihren Lebensabend in Schloß Stetten
geniessen. Die Mieter freuten sich, das die ein oder andere Wunschvorstellung verwirklich werden konnte.
Andere freuten sich auch als Mieter, beim Neubau die
eine oder andere Wunschvorstellung in den neugebauten Wohnungen verwirklichen zu können. Manche neu
Zugezogene sind teilweise schon seit vielen Jahren
mit Schloß Stetten verbunden und kennen sich recht
gut aus. Andere haben Freunde oder Verwandten in
der Residenz und sind ihren Bekannten sozusagen
nachgezogen. Wenn das letzte Haus bezogen ist, wird
sicherlich ein schönes Einweihungsfest folgen.
Wir wünschen den neuen Bewohnern alles Gute für
den Einzug und ein gutes Einleben.
F. v. Stetten

Aktuell
Weitere Fachärzte werden das Angebot ergänzen und
so den Nachteil, wenn das Künzelsauer Krankenhaus
geschlossen wird, deutlich vermindern.
Der spätere zweite Abschnitt, ein Gästehaus, soll
ambulant versorgten Patienten und Rekonvaleszenten
zur Verfügung stehen, die dort sach- und fachgerecht
versorgt werden können. Der Umzug der Praxis von
Professor Dr. Karle von Künzelsau nach Schloß Stetten
ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.
W. v. Stetten

Süd
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B

runnen im Burghof unter Verwendung eines alten Grenzsteines, Idee von Wolfgang v. Stetten, künstlerische Betreuung durch Sabine Maschik, Ausführung Franz Jakesch und Hermann Brenner, teilweise
gestiftet von Hermine Gatz (1988).

L

eopoldsbrunnen 1986, Idee Wolfgang v. Stetten, künstlerische Betreuung Bernhard Klein, Ausführung
Franz Jakesch, gestiftet von der Schloß Stetten Truthahnspezialitäten GmbH & Co. KG.

D

eutschlandbrunnen 1989, Idee Wolfgang
v. Stetten, Ausführung Franz Jakesch und Karl
Stier. Eingeweiht am 3. Oktober 1990.
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E

ntschlammung und Neuanlegung vom »Wolfgang-See« am Haus Anna mit ehemaliger
Scheune.

Stetten Nachrichten Nr. 52
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T

reppe zum neuen »Kulturraum Rolf Härle« 2012
aus 17 verschiedenen regionalen Hölzern gebaut.
Idee Wolfgang v. Stetten, Umsetzung Paul Triebel.

S

eit 2008 gibt es in Schloß Stetten einen der ersten
privaten Waldfriedhöfe, der die Bestattung im
Wald für Jedermann ermöglicht.

B

ank um eine mehrere hundert Jahre alte Buche,
unterhalb von Haus Simon, errichtet Mai 2007.
Idee Wolfgang v. Stetten, Umsetzung Paul Triebel.

D

as Kolumbarium auf dem Kocherstettener
Friedhof der Freiherrn von Stetten bietet den
Residenzbewohnern die Möglichkeit sich dort in
Urnen bestatten zu lassen.
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I

nsektenhotel als Nist- und Überwinterungshilfe für
Insekten. Umsetzung Paul Triebel 2010.

N

eue Wege rund um Schloß Stetten, hier beispielhaft die Einweihung des Walter-Heller-Weges
mit Forstamtmann Römer, Rudi Kastner (Erdarbeiten) und Ortsvorsteher Walter Heller.
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Betreutes Wohnen in Künzelsau direkt am Kocher
Residenz am Fluß, Haus-Albert-Berner, 2003

Betreutes Wohnen in Künzelsau
Residenz am Fluß, Haus-Günther-Ziehl, 2005

Zwei neue Residenzen

U

m auch andere Wohnformen und Konzepte
insbesondere in der Nähe einer Stadt anzubieten,
entstand 2003 in Künzelsau ein Betreutes Wohnen
mit weniger Inklusivleistungen und Integration wie in
Schloß Stetten. So wurde zunächst die Residenz am
Fluß, Haus Albert-Berner, mit fast 50 Wohnungen,
Arztpraxen, Heilgymnastik etc. mit Betreuung durch
Nachtschwester und Hausmeister gebaut. Die Idee
durch das frei gewordene Nachbarhaus eine kleine
Kranken- und Pflegestation anzubauen, scheiterte
am Widerstand einiger Bewohner, sodass 2005 auf
diesem Grundstück das Günther-Ziehl Haus mit elf
Wohnungen gebaut wurde. Nachdem die Nachfrage
in Künzelsau für betreute Wohnungen anhielt, wurde
2009 schräg gegenüber auf einem besonders schönen Grundstück das Haus Mechthild-vom-Stein mit
weiteren zehn Wohnungen erbaut. Insbesondere die
Bibliothek und das Kocher-Stüble werden für Aktivitäten und Mittagessen rege genutzt.
Das Bauen machte auch in Bad Mergentheim nicht
halt. Als Betreutes Wohnen entstanden die Residenz
am Kurpark (2007) und der Wohnpark Tauberland
(2012). Der unverbaubare Blick ins liebliche Taubertal
und die hochwertigen Wohnungen kombiniert mit
Gemeinschaftsräumen und Aktivitäten sind gute Vorraussetzungen für einen schönen Lebensabend in der
Kurststadt.
W. v. Stetten
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Betreutes Wohnen in Künzelsau
Residenz am Fluß, Haus-Mechthild-vom-Stein, 2009

Betreutes Wohnen in Bad Mergentheim
Wohnpark Tauberland, 2011/2012
Betreutes Wohnen in Bad Mergentheim, Residenz am Kurpark, 2007
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Residenzlied Künzelsau
»Das alte Haus von Rocky Docky«
1. Dieses Haus steht 15 Jahre,
dieses Haus steht noch nicht lang
und wir alle, die hier wohnen
hab´n dem Hausherrn schon gedankt.

8. Wem das alles noch zu wenig,
hat noch Lust auf einen Tratsch,
der geht aller 14 Tage
auch noch hin zum Kaffeeklatsch!

2. Viele Fremde geh´n vorüber
sagen: „Das ist eine Wucht“,
möchten alle gern hier wohnen,
doch wir sind schon ausgebucht.

2x Refrain:
Unser Haus am schönen Kocher
hat vieles schon erlebt,
egal, ob es mal zitter,
egal, ob es mal bebt!

Refrain:
Das schöne Haus des Herrn v. Stetten
hat viele interessiert,
drum wohnen wir hier alle,
was immer auch passiert!
3. In dem Haus am schönen Kocher
pflegt man den vornehmen Ton,
denn wie wir alle wissen
ist der Hausherr ein Baron.

9. Ja, wir können nicht gut dichten,
drum ist das Liedchen aus
und zum Schluss im Namen aller
Vielen Dank Herr Baron (gesprochen)
für das wunderbare Haus!

Melodie: Bruse Low »Das alte Haus von Rocky Docky«
Text: W. Rach
Residenz am Fluß

4. Dieses Haus ist voller Stimmen,
die kein Sterblicher versteht
und die Einsamkeit ein Fremdwort,
wenn die Wohnungstür aufgeht.
Refrain:
Unser Haus am schönen Kocher
hat vieles schon erlebt,
egal, ob es mal zittert,
egal, ob es mal bebt!

Residenzlied Bad Mergentheim
»Wem Gott will rechte Gunst er weisen«

5. Und beim Laufen mit 2 Stöcken
die Bewohner kann man seh´n
wenn sie hinter Busch und Hecken
dort am Kocher wandern geh´n.

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die Residenz,
dort kann er sich und andre preisen,
denn er gehört zur Prominenz.

6. Wer es aber lieber spannend
und auch Spaß noch haben will,
nun der geht dann halt zum Bingo
oder auch zum Kartenspiel.

Uns kann im Hause nichts verdrießen
denn alles ist aufs Best bestellt;
Und so sind wir da, um zu genießen,
und weil es uns sehr gut gefällt.

2x Refrain:
Das schöne Haus des Herrn von Stetten
hat viele interessiert,
drum wohnen wir hier alle,
das immer auch passiert!

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er auch in einen Chor,
mit Stimmen laut und auch den leisen,
drum singen wir Euch heut' was vor.

7. Ja wir haben eiene Sauna
und auch einen Fitnessraum,
unser Haus hat viel zu bieten,
nur von außen sieht man´s kaum!

So lasst uns schöne Tag' verbringen;
Wie heute in dem Promi - Kreis;
Lasst uns lachen, leben und recht singen,
und wünschen, dass es jeder weiß.
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Melodie: »Wem Gott rechte Gunst erweisen«
Text: E. Sikinger
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Nicht-betreutes Wohnen

Wohn- und Geschäftshaus Grüner Baum, 2010, Bad Mergentheim

Wohnquartier am Gänsmarkt, 2013, Bad Mergentheim

Ohne Betreuungsangebot wurden als Wohn- und
Geschäftshäuser der Grüne Baum (2010), der Gänsmarkt (2013) und das Palais Victoria (2011) mit
Ärztehaus (2020) gebaut bzw. renoviert. Alle Häuser
wurden dabei in Kooperation mit der Firma Qualitätshaus Bäumlisberger errichtet. Insbesondere die Dachkonstruktion des Gänsmarktes ist eine bauliche
Meisterleistung, um das alte Stadtbild mit drei

Giebeln zu erhalten. Als Hausverwalter der Wohnungseigentümergemeinschaften kümmern sich die
ehemaligen Bauherrn weiterhin um die Immobilienerhaltung, deren Abrechnung und bei Bedarf auch
um Vermietung und Verkauf. Die ehemals unschönen
und unbelebten Innenstadtbereiche wurden durch die
Bauten erheblich aufgewertet.
F. v. Stetten

Ärtzehaus Bad Mergentheim

D

er Aus- und Umbau des ehemaligen Hotel
Victoria, jetzt Palais Victoria genannt, in etwa 50
komfortable Wohnungen, Gewerbe und Ärzteräume
im Erdgeschoss ist abgeschlossen. Jetzt wird der Bau
um ein Ärztehaus mit Eigentumswohnungen ergänzt.
Dadurch wird eine Baulücke geschlossen und der

Innenstadtbereich weiter belebt und das Angebot der
Stadt bereichert. In den letzten Monaten wurden die
bestehenden, unansehnlichen Hofbauten abgerissen
und die Basis für den Neubau bereitet. Der Bau soll
bis 2020 fertiggestellt sein.
W. v. Stetten
Palais Victoria. 2011, Bad Mergentheim

22 – Jubiläumsnachrichten

Ausgabe Nr. 61

Familie v. Stetten
D

as Besondere an der Residenz Schloß Stetten ist
zweifellos die 900-jährige Burganlage und der enge Kontakt
der Bewohner zur Familie von
Stetten. Auch die Mitarbeiter
schätzen das Besondere eines
Familienbetriebes. Nicht abgehoben, sondern bodenständig ist die
Familie stets um das Wohl Aller
bemüht. Man kümmert sich.
Dr. Wolfgang und Silvia v. Stetten
werden regelrecht von den Bewohnern verehrt und auch die
nächste Generation wird geliebt
und geachtet. Familie von Stetten
und die Bewohnerschaft nehmen
gegenseitig Anteil am Leben - wie
in einer Großfamilie, deren Kern
Taufe Sophia 2018

© HTS GmbH

die Familie von Stetten ist. Man
lacht, scherzt und singt miteinander, man erzählt sich Begebenheiten und feiert durch das Jahr
hindurch miteinander die Feste
wie sie fallen. Der jährliche
Höhepunkt ist sicher für Viele das
gemeinsame Weihnachtsfest.
Auch an besonderen Familienfesten sind die Bewohner natürlich
eingeladen. Besonderheiten der
letzten Jahre waren hier sicherlich
die Hochzeiten der drei StettenKinder. Auch das Engagement von
Dr. Wolfgang v. Stetten färbt ab,
denn durch ihn sind viele Bewohner zu wahren Freunden Litauens
geworden.

FA MILIE V. STE T TEN

Layout leicht angepasst
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Wolfgang-Stetten-Stiftung

Burg

D

as Eigentum und der Besitz der Familie der Freiherrn v. Stetten war höchst zersplittert und teilte
sich in mehrere Linien und dabei wieder in mehrere
Bruchteile auf.
1952 teilte die Familie den Gesamtbesitz auf, mit Ausnahme der Burg und Burganlage und ca. 100 Hektar
landwirtschaftlicher Fläche. Diese »Gemeinschaft
der Freiherrn v. Stetten« – Kondominat – war rechtlich wie eine Erbengemeinschaft zu behandeln und
entsprechend schwierig zu verwalten.
Im Alter von 20 Jahren – damals noch minderjährig
– kaufte Wolfgang v. Stetten seine ersten 18/96stel
Anteile von einem Vetter. Die übrigen 78/96stel
Anteile waren auf 11 Personen verteilt bis hinunter
zu 1/96stel Anteil. Es dauerte über ein viertel Jahrhundert bis Wolfgang v. Stetten alle Anteile in seiner
Hand vereinen konnte durch Erbschaft, Tausch und
Kauf. Die Interessen der einzelnen Miteigentümer
waren höchst unterschiedlich, die Verhandlungen
schwierig.
Damit in ferner Zukunft die Burg und Burganlage
nicht mehr Spielball zwischen einzelnen Miteigentümern sein kann, wurde am 11. Juni 1988 die
Baron-Wolfgang-Stetten-Stiftung gegründet. Dies
ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts und unterliegt
der Aufsicht des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Ihre Aufgabe ist es, die Burg und Burganlage instand
zu halten, die Geschichte der Familie zu erforschen
und zu veröffentlichen.
Damit ist die Burg und Burganlage jeglicher Spekulation entzogen und wird – so Gott will – den nächsten
30 Generationen der Familie der Freiherrn v. Stetten
Sitz sein.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten

Torhaus

Kapelle

Aus Anlass der Errichtung der Wolfgang-Stetten-Stiftung
wurde am 11. Juni 1988 die Stiftungslinde gepflanzt.

Die ersten Mitglieder des Ritterrates der Stetten-Stiftung am
11. Juni 1988: Vorne sitzend, v.l.n.r.: Silvia v. Stetten,
Hedwig Stauder, Gudrun Becker geb. v. Stetten.
Hinten, v.l.n.r.: Christian v. Stetten, Dr. Walther Gerd Fleck,
Bürgermeister Herbert Frenz, Wolfgang v. Stetten,
Dr. Friedrich-Georg Kempter, Richard v. Stetten.
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Der Kampf um die Einheit

A

ls 1964
Wolfgang
v. Stetten
das Erbe
nach seinem
Großvater
Hermann
v. Stetten
antrat, waren
es 20/96stel
Anteile an
der Gemeinschaft der Freiherren von Stetten
Fideikommiss, die er vererbt bekam. Zu dieser
Gemeinschaft gehörten die Burg, die Burganlage,
der Gutshof und umliegende Ländereien mit ca.
100 ha. Nur mit Mühe reichten die Erträge aus der
Landwirtschaft, die verpachtet war, zur notdürftigen
Erhaltung. Notwendige umfangreiche Sanierungen
konnten nicht durchgeführt werden. Die anderen
Miteigentümer wollten immer mitsprechen, die zum
Teil kleine und Kleinstanteile hatten, zwei Mitglieder
der Familie besaßen je 1/96stel Anteil. Das machte
die Verwaltung für Wolfgang v. Stetten nicht
einfacher, Streit war vorprogrammiert.
In zähen Verhandlungen gelang es ihm, in fast 25
Jahren alle Anteile in seine Hand zu bekommen und
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er übertrug
1988 die Burg
und Burganlage
in die Baron
WolfgangStetten-Stiftung,
damit in Zukunft
keine neue
Zersplitterung
der Anteile
entstehen kann.
Zum Ensemble fehlte aber noch der Barockbau mit
Vorgebäuden und einigen Hektar Land. Eine eigene
Erbengemeinschaft der Wiener Linie, in der im
wesentlichen Norbert Frhr. v. Stetten zu zwei Dritteln
das Sagen hatte, und zwei Neffen und eine Nichte
sich das übrige Drittel teilten. Über 50 Jahre lang
versuchte Wolfgang v. Stetten vergeblich, Anteile zu
erwerben bzw. den ganzen Komplex zu kaufen, was
nicht gelang, weder bei Norbert v. Stetten und auch
nicht bei seiner Tochter Ellida v. Stetten, seiner Erbin.
Wolfgang-Paul v. Stetten aus Kanada konnte dann
den gesamten Komplex durch eine spektakuläre
Versteigerung in seine Hand gekommen. Wolfgang
v. Stetten, der inzwischen drei Prozent Anteile kaufen
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konnte, hatte
das Nachsehen.
Eine immer
wieder
versuchte
Einigung
zwischen
den beiden
Kontrahenten
scheiterte. Auch
nach dem Tode
Wolfgang-Pauls waren die Erben nicht bereit, mit
Wolfgang v. Stetten zu verhandeln. Den Durchbruch
schaffte Christian v. Stetten 2015 mit viel Geld, guten
Worten und unbelastet durch den Streit der Vergangenheit. So wurde fast auf den Tag genau zum
300-jährigen Jubiläum dieses inzwischen verkommenen Gebäudes der Kaufvertrag geschlossen.
Nun sind die dringendsten Sanierungsmaßnahmen erfolgt. Ein neues Dach, wobei die alte
Balkenkonstruktion erhalten blieb. Vom alten Putz
war nichts mehr zu verwerten. Und so folgten ein
dreimaliger Putz und zweimaliger Anstrich, die
Sanierung der Sandsteine und 86 neue Fenster nach
alten Mustern aus Holz, aber mit Dreifachverglasung.
Damit ist dieses imponierende Gebäude wind- und
wetterfest und vor dem Verfall gerettet worden.
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Die Innenräume, die
durch Leerstand
und Wassereintritt zum Teil
in desolatem
Zustand sind,
werden in den
nächsten Jahren
renoviert und
einer vernünftigen Verwendung zugeführt.
Der einsturzgefährdete Wehrturm hinter dem großen
Hauptgebäude – vermutlich aus dem 12. Jahrhundert–
und der Renaissanceanbau bedürfen noch immer
einer schnellen Lösung zur Sanierung. Sobald grünes
Licht vom Denkmalsamt gegeben wird, wird damit
begonnen.
Christian v. Stetten hat die feste Absicht, nach der
endgültigen Renovierung diesen Gebäudekomplex in
die Baron Wolfgang Stetten-Stiftung einzubringen,
die dann Wolfgang und Christian Frhr. v. StettenStiftung heißen wird. Damit sind die rechtlichen
Verhältnisse wieder hergestellt als WolfgangEberhard von Stetten bis zu seinem Tode 1644
alleiniger Herr auf Schloß Stetten war.
W. v. Stetten
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Ein halbes Jahrhundert im Dienste einer großen Aufgabe

A

m 25. November 2014 feierte die Residenz Schloß
Stetten das Fest der Feste. Aktueller Anlass
waren »50 Jahre Gemeinbauherr des Kondominats
der Freiherren von Stetten«. Das Fest bildete den
Abschluss zweier Jahre, in denen sich sage und
schreibe 14 (vierzehn!) Jubiläen jährten, die –
aneinandergereiht – bedeutsame Lebensstationen
»unseres Barons« darstellen. Schon am Vortag verzauberten fleißige und kreative Hände die Brunnenhalle in einen wahren Festsaal. Kein liebevoll
gedeckter Tisch ohne herbstlichen Blumenschmuck!
Rundherum an den Wänden Tafeln mit den
Jubiläumszahlen.
Unser Chor Veterani Cantanti eröffnete das Fest kurz
nach 12 Uhr mit einem Lied, das wohl leitmotivartig
für das Leben und Wirken des Jubilars gelten kann:
„Gib nur den Samen der Erde, tot bleibt er dort nicht.
Sorge nicht, was dann aus ihm werde, du pflanzt nicht
für dich.“
Christian von Stetten hielt die kurze launige
Begrüßungsrede und übergab dann das Wort an
seinen Bruder Richard. Dieser ehrte seinen Vater
in einer bilderstarken Parabel als unerschrockenen,
führungsstarken Menschenfreund. Anschließend
präsentierte Silvia von Stetten als Höhepunkt der

Feier in einer nicht nur fachfraulich gekonnten,
sondern spürbar liebevoll zusammengestellten
filmischen Dokumentation den ereignisreichen
Lebenslauf ihres rührigen Ehemannes. Die
Chronistin hatte hier Schwierigkeiten, am Ball zu
bleiben. Gut erinnern kann man sich auch an die
Hochzeitsbilder, die ein glückliches junges Paar vor
der Burgkulisse zeigen, das nach einer abenteuerlichromantischen Geschichte zusammengefunden hatte.
Dann war von Truthahnzucht die Rede (O-Ton Baron:
„Die Pute ist das Kalb der Zukunft“) von der parallel
laufenden akademischen Ausbildung, von dem
Versuch, als Gastronom mit Führung einer Reithalle
in Haus Hermann Geld für die Burg zu verdienen, von
viet-namesischen Boatpeople, die zwei Jahre rund um
die Burg untergebracht waren und vom Kampf um die
Seniorenresidenz.

Dr. Philipp Jenninger († 04.01.2018) auf seinem ehem. Parlamentssitz und Wolfgang v. Stetten

Natürlich ging es auch um die politische Laufbahn,
um die Kontakte zu Litauen und den Einsatz für die
Wolfskinder. Die größte Aufgabe aber sei immer die
Erhaltung der Burganlage gewesen. Dazu gehören
seit 1989 die von ihm ins Leben gerufenen Burgfestspiele.

© HTS GmbH
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Prof. Dr. Reinhold und Carmen Würth, Prof. Dr. Erwin Teufel

Dr. Woflgang v. Stetten, litauischer Botschafter Davidas Matulionis
und Hans-Dieter v. Maibom Kanzler des Johanniterordens

Franziska von Stetten beginnt ihren Beitrag mit der
Frage: Wie konnte mein Vater so erfolgreich sein?
Und die Antwort ist: Er ist ein Optimist mit einem
Elefantengedächtnis. Aber, so fährt sie fort, das sei

Chaîne des Rôtisseurs, von Dr. Jenninger, und natürlich auch in der Festrede von Prof. Teufel.

Fritz Müller, Christian und Silvia v. Stetten

nicht die ganze Erklärung. Im Grunde genommen
sei er ein Zauberer. Aus den Märchen wissen wir, dass
alle Zauberer sich tarnen. Auch der moderne Zauberer
tut das. Er trägt nämlich immer einen großen Hut,
Symbol dafür, dass er »alles unter einen
Hut« bekommt.
Hochgelobt wurde das Wirken von Wolfgang v. Stetten
in allen Reden z.B. vom litauischen Botschafter,
Landrat, Kanzler des Johanniter-Ordens, Chef der
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Schließlich kommt auch der Jubilar selbst zu Wort.
Sein Thema ist »70 Jahre in Schloß Stetten«, und er
erinnert sich, dass er, als er gegen Ende des Krieges
mit Mutter und Geschwistern in Schloß Stetten
landete, enttäuscht war, dass „Tante Leonie keine
Krone auf hatte“. Von Anfang an war er entschlossen,
die Burg zu erhalten. Er sagte, er erinnere sich gut
den Tag, an dem er 24 % der Anteile besaß. Vom
Großvater erbte er 20 %. Schließlich verkaufte ihm
ein Vetter die fehlenden 8 %, die ihm genau vor 50
Jahren die notwendige Mehrheit von 52 % brachten.
Inzwischen gehören ihm 100 % der Burganlage, die er
in die Stetten-Stiftung überführt habe.
Seine zweite Leidenschaft, so sagt er, sei die Politik.
Adenauer war sein frühes Vorbild. Als Bundestagsabgeordneter habe er sich immer für die Mitgliedschaft der Baltischen Staaten in der Europäischen
Union und in der NATO eingesetzt. Daneben habe
er sich für die Wolfskinder in Litauen engagiert, von
denen immer noch 72 leben.
Stetten-Nachrichten Nr. 54 S. Birnstiel
Christian v. Stetten, Prof. Dr. Erwin Teufel, Dr. Philipp Jenninger
(† 04.01.2018) Dr. Wolfgang v. Stetten und Erika Reinhardt
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Die Schloß Stetten Holding AG
Mutter der Gesellschaften

U

Landwirtschaft

m die Aktivitäten in Schloß
Stetten auf eine solide Basis zu
stellen, wurde im Jahr 2009 die
Schloß Stetten Holding AG gegründet und mit einem Stammkapital
von 2,25 Millionen Euro ausgestattet. Ziel dabei war es, mit
einer hohen Eigenkapitalquote von
Banken und Fremdfinanzierungen
möglichst unabhängig zu bleiben.
In der Holding wurde der Grund
und Boden der ehemaligen
Dr. v. Stetten Grundstücks KG
eingebracht, sowie die
Allgemeinräume von Haus
Hermann und einige Wohnungen.
Dabei sind 750 vinkulierte
Namensvorzugsaktien an
Interessenten, insbesondere Bewohner und Eigentümer ausgegeben
worden. Derzeit befinden sich keine
freien Aktien mehr im Angebot.

Die Residenz Schloß Stetten gGmbH
als Betreuungsfirma für die ambulante und stationäre Pflege, die
Residenz Dienstleistungen gGmbH
als Dienstleistungsgesellschaft
für das Betreute Wohnen und
die Ökologische Energie- und
Facilitymanagement GmbH als
Dienstleister für Handwerk und
Energie sind hundertprozentige
Töchter der Holding.
Alleinvertretungsberechtigter
Vorstandsvorsitzender der
Aktiengesellschaft ist
Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten,
Vorsitzender des Aufsichtsrats
sein Sohn Christian Frhr. v.
Stetten. Es gab eine Rochade und
Wolfgang v. Stetten wechselte in
den Aufsichtsrat als Vorsitzender
und Christian v. Stetten wurde
Vorstandsvorsitzender.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten

Forstwirtschaft

€ 0
0
1.0

Urkunde
über eine Vinkulierte Vorzugs-

Namens-Aktie

1.0 €
00

der

Schloß Stetten Holding
Aktiengesellschaft

Schloß Stetten . 74653 Künzelsau
eingetragen im Handelsregister Stuttgart unter HRB 590708
im Nennwert von

€ 1.000,00
(in Worten: eintausend Euro)
Lfd. Nr.: 002154

Herr/Frau _________________________________ Adresse:__________________________________________________________________
ist im Nennbetrag von 1.000,00 € an der Schloß Stetten Holding Aktiengesellschaft in Künzelsau-Schloß Stetten nach Maßgabe ihrer
Satzung als Aktionär beteiligt. Gemäß § 5 Abs.5 ist die Übertragung an die Zustimmung durch den Aufsichtsrat gebunden.
Diese Aktie hat im Vorzug Anspruch auf Ausschüttung von 95 € pro Jahr.
Künzelsau-Schloß Stetten, im Juli 2009

1.0
0
€ 0
Obstbaumallee
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__________________________________________
Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten
Vorstandsvorsitzender

_________________________________________
Christian Frhr. v. Stetten
Aufsichtsratsvorsitzender

00
1.0 €

Gründungssitzung
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Leben und Feiern
mit Familie v. Stetten

N

icht nur Eheschließungen werden bei der Familie von Stetten gefeiert, sondern natürlich auch
Ehejubiläen. So feierte das Ehepaar Dr. Wolfgang
und Silvia von Stetten im September 2009 ihre Rubinhochzeit mit rund 250 Gästen aus Bewohnern und
Eigentümern mit einem Open-Air-Bigband-Konzert
der Extraklasse im Burggraben und einem anschließenden festlichen Abendessen in der Brunnenhalle.
Aber auch sonst lässt die Familie die Bewohner an
vielen Dingen ihres Lebens teilhaben. Zum Beispiel
sind die Willkommensfeiern für ihre Kinder, wenn
diese für längere Zeit außer Landes waren. Sei es auf
Weltreise oder nach einem längeren Einsatz in Afghanistan, für die Bewohner und die Familie ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens.
Auch die familiären Geburtstage spielen dabei eine
wichtige Rolle. Durch eine interessante Fügung des
Schicksals haben Dr. Wolfgang v. Stetten und seine
Zwillingsschwester Helga Staak, seine Frau Silvia
v. Stetten und sein Schwager Dr. Christian Staak
(†11.03.2018) innerhalb von fünf Tagen zwischen dem
16. und 22. Januar Geburtstag, ein Grund, das Jahr
fröhlich und gemeinsam mit den Bewohnern an
einem der Termine zu beginnen. Dabei
kommt es natürlich auch regelmäßig zu größeren Feiern aufgrund von runden Jubiläen,
wie zum Beispiel dem 70. Geburtstag der Zwillinge Stetten/Staak 2011. Alle diese Feiern sind
immer etwas besonderes und die Stetten »Familie« ist dabei in der Regel eingeladen. Jeder
Bewohner ist immer ein willkommener und gern
gesehener Gast, dafür sagen wir »DANKE«.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 M. Wedel

Die vier Geburtstagskinder 2013

Rubinhochzeit 2009: Dr. Wolfgang und Silvia v. Stetten

© HTS GmbH

Familie v. Stetten 2011

Ausgabe Nr. 61

Jubiläumsnachrichten – 31

FA MILIE V. STE T TEN
© HTS GmbH

Hochzeiten
und Geburten
der nächsten
Generation

Z

um Leben in Schloß Steten gehören nicht nur große Feiern für die Bewohner,
sondern auch das Teilnehmen
am Leben der nächsten Generation der Familie v. Stetten.
Im August 2010 feierte die Tochter des Hauses Dr.
Franziska Freifrau v. Stetten und ihr Mann Michael
Brockmeyer-Freiherr v. Stetten die
erste Hochzeit der neuen Generation. Es folgten
Christian Freiherr v. Stetten und Natalie im Jahre
2014. Im Jahr 2017 gaben sich Richard Frhr. v. Stetten
und seine Frau Theresa das Ja-Wort.

Franziska v. Stetten und Michael Brockmeyer v. Stetten
im August 2010
© HTS GmbH

Alle drei Hochzeiten wurden unter freiem Himmel
bei schönstem Wetter mit mehreren hundert Gästen
aus Nah und Fern über mehrere Tage fröhlich gefeiert. Die Bewohner waren auch stets zur kirchlichen
Trauung eingeladen. Bei Dr. Franziska v. Stetten gab
es natürlich noch einen speziellen Bewohnerabend:
Mit Vorträgen, Gedichten, Musik, Tanz und Gesang
ließen sie das Paar hochleben und boten »ihrem«
Brautpaar ihre Glückwünsche dar.
Baron Wolfgang und Baronin Silvia v. Stetten freuten
sich alsbald darüber, Großeltern zu werden. Wolfgang
v. Stetten erhielt umgehend den Titel »Oparon«.
Louisa (geb. 2015, Tochter von Christian und Natalie)
und Sophia (geb. 2017, Tochter von Richard und
Theresa) wurden schon in der Schlosskapelle getauft. Im September 2018 wurde als erster Sohn von
Christian und Natalie Alexander geboren. Sicherlich
wird auch hier die Taufe auf dem Burggelände folgen
und die Bewohner erfreuen. Im Frühjahr erwarten
Richard und Theresa ihr zweites Kind.
M. Lips

© HTS GmbH
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Natalie und Christian v. Stetten im Juli 2014
© HTS GmbH

© HTS GmbH

Taufe Louisa Freiin v. Stetten im Juni 2016
© HTS GmbH

»Opabaron« mit Alexander, Sohn von Christian und
Natalie v. Stetten
© HTS GmbH

Theresa und Richard v. Stetten im Mai 2017

Ausgabe Nr. 61

© HTS GmbH

Taufe Sophia Freiin v. Stetten im Juni 2018
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»Der Schwarze Baron«: Der Mann - Das Buch

Aktuell

Heute will man so lange wie möglich über sich selbst
bestimmen. Und frei sein!
Freiheit kann aber zur Verirrung führen.
Es gibt eine Würde, die bestimmte Dinge einfach nicht
zulässt.
Die Frage, an einen der alt wird: Wann hören Sie denn
auf?- ist eine scheußliche Frage und klingt in etwa wie:
Wann ist es zu Ende? Wann ist Ihr Ende?
Alt werden soll man entweder dort, wo man immer war,
oder ein neues zuhause suchen.
Hier in Schloß Stetten gibt es ein neues, ein anderes
Konzept der Pflege.
Es gibt aktive und passive Senioren. Aber das Leben
besteht aus wechselseitiger Abhängigkeit. Wichtig ist das
Miteinander.
Man muss immer Verbesserungen anstreben und nicht
sagen: Ich bin ohnmächtig. Wir sind alle nicht ohnmächtig.
Wegen Naturschutz darf der Schutz der Menschen nicht
vergessen werden. Auch nicht beim Bauen. Wir müssen
für Menschen bauen. Der Soziale Wohnungsbau baut oft
gegen die Menschen. Wohnen heißt mehr, als nur eine
Behausung haben.

Z

ur angekündigten Buchvorstellung war die
Brunnenhalle überfüllt. Christian v. Stetten MdB
begrüßte die Gastrednerin Prof. Dr. Rita Süssmuth,
Bundestagspräsidentin a. D., den Autor des Buches
Dr. Wolfgang Bok, Sylvia Weber vom Swiridoff-Verlag,
sowie Landrat Dr. Matthias Neth, Landrat a.D. Helmut
Jahn und weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Presse. Mit leichtem Schmunzeln erzählte
er, dass sein Berliner Büro sich zwar wunderte aber
fälschlicherweise angenommen habe, der Vermerk
»Buchvorstellung« würde sich auf eine zu gleicher Zeit
in Berlin stattfindenden Buchpräsentation von Thilo
Sarrazin beziehen. „Aber dort sind heute nur ca. 220
Interessenten und wir hier sind über 350!“ Außerdem
bekennt er, dass er das Buch über den Vater, das nun
vorgestellt wird, selbst noch nicht gelesen hat.

Wenn wir sagen: Ich bin alles aus mir selbst geworden
(ohne Eltern, Lehrer, Ausbilder usw) dann ist das Arroganz. Auch wenn eine Nation, z. B. wir Deutschen das
sagen würden.
Wir haben von anderen Kulturen viel übernommen,
sowie andere Menschen auch von uns übernehmen.
Vereine und Verbände, wie z. B. die Johanniter, das
Deutsche Rote Kreuz und andere haben unser Land stark
gemacht.

Aus der nun folgenden Rede von Dr. Rita Süssmuth,
in der sie Dr. Wolfgang v. Stetten, den Mann, sein
Lebenswerk und den »Schwarzen Baron«, das Buch
würdigte, können hier nur einige markante Gedanken
wiedergegeben werden:
Biographien kommen manchmal hinterher, manchmal
sehr spät und manchmal gar nicht.
Wolfgang v. Stetten ist ein Christdemokrat, wie wir heute
kaum noch einen finden.
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Dr. Wolfgang v. Stetten, Dr. Rita Süssmuth und Dr. Wolfgang Bok

Hermine Roth, Dr. Rita Süßmuth, Claus Bernhold

Ich habe Wolfgang von Stetten am intensivsten in
Litauen kennengelernt. Durch ihn hat das ganze Baltikum Schutz bekommen. Oft musste er sich durchsetzen.
Manchmal ist ziviler Ungehorsam angebracht um Veränderungen zu schaffen.

auf wenige Stufen: Schule – Studium – Beruf – Erfolg.
Bei Wolfgang v. Stetten war das anders. Ihm ist nichts
in den Schoß gefallen, er hat sich alles mühsam erkämpft. Sein Weg war holperig, risikoreich. Aber er hat
nach dem schwäbischen Grundsatz gehandelt: »Net
schwätze – schaffe!«. Er ergänzt, dass das geschriebene Wort oftmals viel härter klingt, als wenn man die
Vorkommnisse mündlich erzählt.

Mit Dank an Wolfgang v. Stetten und sein Werk beendete Frau Dr. Süssmuth ihre Rede.
Dr. Wolfgang Bok begrüßte alle Anwesenden als
»Ehrengäste«, denn wir, so seine Begründung, seien
wohl alle zu Ehren von Dr. Wolfgang v. Stetten gekommen. Es sei nicht einfach eine Biografie zu schreiben,
denn man müsse immer sowohl der Person, über die
berichtet wird, als auch den Fakten und Ereignissen
gerecht werden. Und vor allem dem Leser. Natürlich
habe auch er als Autor noch ein paar wenige nachträgliche Streichungen, auf Einwände des Hausjuristen,
vornehmen müssen. Aber das Original - ohne Streichungen - habe ich noch!“ erklärt er lachend.
Gute Biografien zu schreiben werde immer schwieriger. Die »Aufbaugeneration«, zu der auch Wolfgang
v. Stetten zählt ist die letzte Generation, die noch etwas
zu erzählen hat. Diese Generation hat alles selbst
erarbeitet. Darum sind solche Biografien »Gelebte
Geschichte«. Heute beschränken sich Lebensläufe oft
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Was er aus einer renovierungsbedürftigen Burg geschaffen hat, ist bewundernswert. Und was aus einem
schmächtigen Buben von einst wurde. ist sichtbar (Gelächter in der Brunnenhalle). Es gab natürlich Tiefen
auf diesem Weg. Einmal drohte ihm, dem »Putenkönig«, sogar der Ruin. Aber er ging unbeirrbar seinen
Weg weiter und mit Schloß Stetten hat er eine Dauerbaustelle geschaffen. (sorgt für Heiterkeit)
Auch Sylvia Weber vom Swiridoff-Verlag wies noch
einmal auf den Lebensweg Wolfgang v. Stettens hin.
Dabei sprach sie von einem »Gabenhorizont« des
Mannes, der als der »Schwarze Baron« in dem neu
erschienen Buch ausführlich beschrieben wird. Er war
nicht nur Politiker, Jurist und Richter, er war auch Ehemann, Vater, Landwirt, Reithalleneigentümer, Hotelier
und vieles mehr. Über alles wird in dem neu erschienen
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Sylvia Weber und Dr. Wolfgang v. Stetten

Dr. Wolfgang Bok

Buch (268 Seiten, feinstes 115g Papier, 2000 Auflage,
in seiner Aufmachung ein »Mercedes« unter den Büchern), ausführlich berichtet.

sein konnte, wurden vom Patriarchen lobend bedacht.
Nachdem auch Mitarbeiter und Residenzbeirat erwähnt worden waren, schloss der »Schwarze Baron«,
Dr. Wolfgang von Stetten, seine Rede und sang zur
Freude aller Anwesenden mit sonorer Stimme: „Das ist
mein Leben!“
M. Keil

Als besondere Überraschung lässt Christian v. Stetten
auf der eilig herabgelassenen Leinwand eine Grußbotschaft der Bundeskanzlerin Angela Merkel sehen,
in der sie die sozialen und wirtschaftlichen Errungenschaften von Dr. v. Stetten würdigt, ihm zu diesem Tag
gratuliert und für alle Zukunft „Viel Kraft und Gottes
Segen“ wünscht.
Nun kommt auch Dr. Wolfgang v. Stetten ans Mikrofon. Er erwähnt die Zusammenarbeit mit Dr. Rita Süssmuth im Baltikum, spricht davon, wie er nun vor 50
Jahren mit Lothar Späth in den Landesvorstand kam,
und dankt zunächst Dr. Rita Süssmuth, Sylvia Weber
und Dr. Wolfgang Bok für ihre Worte, mit denen sie
das neue Buch »Der Schwarze Baron« vorgestellt
haben.
Dankend spricht er auch seine Zwillingsschwester
Helga, seine Schwester Gudrun und seine Frau Silvia
an (dabei erwähnt er, dass am Tag zuvor der 49.
Jahrestag ihrer standesamtlichen Trauung war). Auch
Franziska mit Michael, Christian mit Familie und Sohn
Richard, der leider mit seiner Frau und Kind nicht da
Videobotschaft aus Berlin Kanzlerin Dr. Angela Merkel

My way
Was ich im Leben tat, das war vielleicht
nicht immer richtig. Ich nahm, was ich
bekam und nahm auch manches nicht so
wichtig. Wenn ich auch ganz gewiss mich nicht
von Schuld und Schwächen frei seh,
Verzeihn Sie, wenn ich sag: I did it my way.
Ich kenn das Auf und Ab, die Freude und die
bittren Tränen. Und dennoch lass‘ ich mir
den Optimismus gar nicht nehmen. Gott
schenk‘ mir die Gesundheit und dass ich
täglich schwimmen gehe,
Verzeihn Sie, wenn ich sag: I did it my way.
Deswegen denk ich gern zurück, ich hatte Glück,
verdammt viel Glück. Kann zur Familie und
Freunden gehen, die sich dann freun, wenn
sie mich sehen. Und ganz gewiss den Satz
verstehn: So ist mein Leben!
Melodie: My Way, Frank Sinatra
Text: Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten
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Erfolgsgeschichte:
Wolfgang v. Stettens Engagement für die Wolfskinder und Litauen

S

eit über 25 Jahren liegen die Wolfskinder
Wolfgang von Stetten besonders am Herzen. Sie
haben ihren Namen daher, dass sie in den Wirren
1945/46 als Kinder aus Ostpreußen nach Litauen verschleppt, dorthin flüchteten oder vertrieben wurden.
Sie hausten in den Wäldern, um nicht ergriffen zu
werden und heulten sozusagen mit den Wölfen. Etwa
achttausend Kinder im Alter von wenigen Jahren bis
10 bis 15 Tausend versuchten dadurch zu überleben,
weil es in Ostpreußen gar nichts gab. Viele
verhungerten, erfroren oder wurden nach Sibirien
gebracht, als sie von den Sowjets aufgegriffen
wurden. Einige Tausend wurden Ende der 40er/
Anfang der 50er Jahre in die DDR abgeschoben. Von
dort aus gelangten auf abenteuerlichem Wege einige
Hundert in die Bundesrepublik Deutschland, das
waren die Glücklichen. In Litauen erging es ihnen
teilweise gut, teilweise wurden sie aber auch als
billige Arbeitskräfte missbraucht. Deutsch durften
sie nicht sprechen, denn auch Pflegeeltern wurden
bestraft, wenn sie »Nazikinder« aufgenommen
hatten. Nach der Wende schlossen sie sich im
Verein »Edelweiß« zusammen. 1992 lernte Dr. v.
Stetten diese Wolfskinder, inzwischen um die 60
Jahre alt, kennen: Armselig, verängstigt und die
meisten sprachen kein Deutsch. Viele konnten weder
lesen noch schreiben, da sie keine Schulausbildung
bekommen hatten.
In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der DeutschBaltischen Parlamentariergruppe konnte Wolfgang
von Stetten mit Hilfe vieler Spender, unter anderem
aus dem Umfeld von Schloß Stetten, von Rotariern,
Johannitern, Chaîne des Rôtisseurs, in den ersten
Jahren rund 600.000 DM Hilfe leisten.

Erika Steinbach MdB mit Luisa Kaszuskauziene Präsidentin
Bund der Vertriebenen, überreicht Dr. Wolfgang v. Stetten die
Ehrenplakette am 9. Mai 2011 für sein Engagement für die
Wolfskinder.
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Besonders wichtig war aber auch die Hilfe beim Rückerhalt der Deutschen Staatsbürgerschaft und Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland. Fast
einhundert dieser Deutschen mit litauischem Pass
konnten oder wollten nicht in die Bundesrepublik
Deutschland übersiedeln. Die fehlenden Sprachkenntnisse waren ein Hindernis. Aber auch die Bindung an
Familien in Litauen. Alle Versuche, dass der deutsche
Staat diesen Deutschen eine Entschädigung oder
Rente gewährte, schlugen fehl. So startete Dr. Wolfgang von Stetten, inzwischen aus dem Deutschen
Bundestag ausgeschieden und Honorarkonsul der
Republik Litauen, 2007 eine Aktion:
450 Litas (150 €) pro Monat für die Wolfskinder. In
kurzer Zeit wurden Paten gefunden, die 35 € oder
auch mehr monatlich spendeten. Auch Einmalspenden zum Teil in größerem Umfang wurden
gegeben, sodass schon nach zwei Jahren aus 100
Litas pro Monat 350 Litas wurden. Für die, die im
Grunde genommen auch nach 60 Jahren immer
noch den Krieg verloren hatten, war dies eine große
Hilfe. Zweimal wurde jeweils eine große Gruppe
nach Deutschland eingeladen, 2011 sogar mit einem
Empfang beim Bundespräsidenten in Berlin. All dies
hat zum Selbstwertgefühl beigetragen und auch
wurde mit Dankbarkeit festgestellt, dass sie doch
nicht vergessen sind von ihrem deutschen Vaterland.
Es fanden und finden sich immer noch Damen
und Herren, die durch eine größere Spende oder

Nachdem sich schon 2010 Bundespräsident Horst Köhler über
das Schicksal der Wolfskinder informiert hatte, waren diese am
10. Mai 2011 zu Besuch bei seinem Nachfolger Christian Wulff
im Schloss Bellevue in Berlin. Im Beisein des Botschafters der
Republik Litauen, Mindaugas Butkus, berichteten sie ihm von
ihren unvorstellbaren Erlebnissen während und nach dem Zweiten
Weltkrieg. Der Bundespräsident zeigte sich auf der einen Seite
sehr interessiert und andererseits schwer erschüttert von den
Einzelschicksalen der Betroffenen. Er setzte mit dem Empfang
ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit mit den früheren
ostpreußischen Kindern, deren Geschichte in Deutschland immer
noch zu wenig bekannt ist.
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Sammlung bei einem Geburtstag oder einer Beerdigung Beträge aufbringen, die dann direkt mit
Namensnennung an die Wolfskinder gehen.
Es geht auch kein Cent verloren, da inzwischen alle
Empfänger ein eigenes Konto haben (für die meisten
das erste Mal in ihrem Leben) und jede Spende eins
zu eins ohne Abzug irgendwelcher Kosten weitergegeben wird. Inzwischen sind es nur noch 49
Empfänger zwischen 75 und 90 Jahren, oft kränklich,
die dringend diese Unterstützung brauchen. Falls
einer von Ihnen, liebe Leserinnen, lieber Leser, ein
paar Euro übrig hat, würde ich mich im Namen der
Wolfskinder schon jetzt dafür herzlich bedanken.
Sie haben unsere Hilfe verdient. Sollten Sie eine
Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte
Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse mit an.
Spendenkonto: Stauder Stiftung »Wolfskinder«
BW Bank IBAN: DE88 6005 0101 0004 1407 60.
W. v. Stetten

Reise der Wolfskinder nach Königsberg Russland im August 2017
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Persönlichkeiten

I

n 35 Jahren Residenz Schloß
Stetten begegnet man aus unterschiedlichsten Gründen vielen
verschiedenen Persönlichkeiten. Ob
durch Politik, Arbeit oder Gesellschaft – oft entstehen dabei reger
Austausch und Freundschaften und
im Idealfall entwickelt man sich
gegenseitig weiter.
Das umtriebige und engagierte
Leben von Dr. Wolfgang v. Stetten
bringt es mit sich, dass er Unmengen an wichtigen Persönlichkeiten
in seinem Leben getroffen hat.
Es ist schier unglaublich, wie viele
davon in den letzten Jahrzehnten
ihren Weg nach Schloß Stetten gefunden haben. Dass dabei Einzelne

– sicher auch bedeutende Personen
für unseren Altersruhesitz – nicht
genannt werden, mag man verzeihen, es ist kein böser Wille, sondern
entweder der Suchaufwand oder
dem begrenzten Platz geschuldet.
Viele der Persönlichkeiten haben
einen Baum gepflanzt, die mit ihren
blauen Tafeln überall auf dem Gelände von Schloß Stetten sichtbar sind.
Die prominenten Besuche sind eine
Bereicherung, aber die gute Zusammenarbeit mit unseren Anspruchsgruppen, seien es Eigentümer,
Bewohner, Familienangehörige,
Mitarbeiter, Lieferanten oder Vertreter der jeweiligen Institutionen ist
und bleibt das Wichtigste für uns.

PERSÖNLICHK EITEN

1992: Der damalige (und seit 1996 wiedergewählte) Ministerpräsident Dr. Gediminas Vagnorius aus Litauen, links im Bild der Vorstandssprecher der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Horst Kleiner.

Im Frühjahr 1991: Litauen ist noch von der Sowjetunion besetzt,
doch Präsident Prof. Vytautas Landsbergis und Frau hören von der
Altane der Inneren Burg zum ersten Mal auf deutschem Boden die
litauische Nationalhymne, gespielt vom Posaunenchor Kocherstetten.

Mart Laar, von 1992 bis 1994 Ministerpräsident von Estland.

1991: Einweihung des Baltischen Informationsbüros, in der Mitte
der damalige Außenminister Lennart Meri, heutiger Staatspräsident von Estland, links Botschafter Matsulevits, rechts der Botschafter Litauens, Antaneitis.
1993: Ceslovas Jursenas, Präsident der Seimas, Ahnensaal.

1991: Präsident des Estnischen Parlaments Arnold Rüütel (Mitte)
im Ahnensaal von Schloß Stetten.
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1992: Ministerpräsident Gediminas Vagnorius und Alt-Bundespräsident Richard v. Weizsäcker († 31.01.2015)
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Der 2001 amtierende Botschafter der Republik Litauen Mindaugas
Butkus zu Gast in Schloß Stetten.

Wahlkampf 1990 mit Innenminister Dietmar Schlee († 03.08.2002).
Durch seinen Ministererlass durften die ersten fünf Pflegezimmer
gebaut werden.

3. Oktober 1992: Lothar de Maiziere, erster und letzter freigewählter Ministerpräsident der DDR.

3. Oktober 1994. V.l.n.r.: Karl Östreicher († 29.12.1998),
Wolfgang v. Stetten, Wendelin Schmidt, Redakteur bei der Hohenloher Zeitung, und Friedrich Bohl, Staatsminister und Chef des
Bundeskanzleramtes.

(rechts:) Am 3. Oktober 1995 sprach
Verkehrsminister Matthias Wissmann.
Das Bild zeigt ihn beim traditionellen Baumpflanzen.
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Verleihung der höchsten Auszeichung Litauens, dem Gediminasorden, durch Staatspräsident Algirdas Brazauskas 1993.

Valdas Adamkus (links), Litauischer Staatspräsident,
und Antanas Racas, Litauischer Abgeordneter, empfangen 2000
Wolfgang v. Stetten in Litauen.

Toomas Savi, Präsident des Estnischen Parlaments, umrahmt vom
Posaunenchor Kocherstetten, 1995.

Evaldas Ignatavicius, Botschafter Litauens in Deutschland, bei der
Einweihung des Honorarkonsulats, Künzelsau.

Begegnung mit der Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth in Begleitung des Präsidenten des Litauischen Parlaments Landsbergis,1997.

Antanas Racas (am Pult) mit einer Delegation von Bürgermeistern
aus Litauen am 4. April 1998 in Schloß Stetten.
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Staatspräsident Lennart Meri aus Estland pflanzt bei seinem
Besuch 2002 in Schloß Stetten einen Baum.
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3. Oktober 1996. V.l.n.r.: Landrat Helmut Jahn, Karl Östreicher
(† 29.12.1998), Landrat Ulrich Stückle, Wolfgang v. Stetten, Ehrenvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion Alfred Dregger
(† 29.06.2002), Karl Hehn (MdL) und Winfried Menrad (MdEP)
(† 26.08.2016).

1991 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble.

1994 Der Bundeskanzler auf dem Flughafen Schwäbisch Hall.
V.l.n.r.: Christian v. Stetten, Uta Rabe, Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl († 16.06.2017), Wolfgang v. Stetten, Ilse Schneider,
Harald Bauer, Dr. Erich Kunz.
3. Oktober 1997. Günther H. Oettinger, Fraktionsvorsitzender der
CDU im Landtag von Baden-Württemberg (2. v. li.), beim Pflanzen
eines Baumes.

Manfred Rommel († 07.11.2013), gut beschirmt,
in Schloß Stetten 1997.

Ausgabe Nr. 61

1994: Seine Kaiserliche Hoheit Otto v. Habsburg († 16.07.2011)
beim Pflanzen der »Kaiserlinde«.
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Ministerpräsident a.D. Prof. Dr. Hans Filbinger († 01.04.2007)
beim Baumpflanzen 1995.
Ministerpräsident Erwin Teufel im März 1998 zu Besuch.
V.l.n.r.: Unternehmer Helmut Sigloch, Ministerpräsident Erwin
Teufel, Otto Beilharz (Mitglied der Führungskonferenz der Firma
Würth) und Wolfgang v. Stetten.

Finanzminister Dr. Theo Waigel 1996 im Flughafen-Restaurant
Schwäbisch Hall.

Lothar Späth († 18.03.2016) bei einem feierlich Diner als Ehrengast zwischen Silvia und Wolfgang v. Stetten.

Heiner Geißler
(† 12.09.2017),
Generalsekretär
der CDU.
1996: Innenminister Kanther in der Bewohnerrunde. V.l.n.r.: Prof.
Dr. Merkle, Herr Weiglein, Innenminister Dr. Kanther, Dr. Pieper,
Landtagsabg. Hehn, Herr Hoyer, Frau Hehn, Frau Götz.

Bundeskanzlerin
Dr. Angela
Merkel, damals
Generalsekretärin
der CDU,
pflanzte am
8. Oktober 1999
eine märkische
Fichte.
Gesundheitsminister Horst Seehofer 1997.
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Christian v. Stetten, Ministerpräsident a.D. Prof. h.c. Dr. Erwin
Teufel, Bundestagspräsident a.D. Dr. Philipp Jenninger
(† 04.01.2018)

Hermann Leidolf, S.E. Botschafter der Republik Litauen Deividas
Matulionis, S.E. Botschafter a.D. Dr. Alexander v. Rom

Bürgermeister a.D. Volker Lenz und Ehefrau Gertrud

Fritz Müller wird von Silvia und Christian v. Stetten begrüßt

rechts: S.E. Dipl.-Ing. Hans-Peter Stihl
Honorargeneralkonsul der Republik Singapur
Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth mit Ehefrau Carmen

v.li.n.re.: Dr. Philipp Jenninger († 04.01.2018) auf seinem Bundestags-»Hochstuhl«, S.E. Helmut Aurenz Honorarkonsul der Republik Estland, Hans-Dieter v. Meibom (ehem. Ordenskanzler des Johanniterordens), Landrat Dr. Matthias Neth
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Königlicher Besuch. Der König von Bogundi umrahmt von den
Jagdhornbläsern der Hofratsmühle.

Dr. Philipp Jenninger († 04.01.2018),
hier bei seinem Geburtstagsempfang
zum 80. Geburtstag in Schloß Stetten
im Jahr 2012

Prof. Dr. Otto Wulff,
Bundesvorsitzender
der Senioren-Union.
Die baden-württembergische Ministerin für
Arbeit und Soziales Dr. Monika Stolz beim
Pflanzen eines Baumes in Schloß Stetten.

Hermann Gröhe MdB. 2016 Haus Gudrun

Staatssekretär Karl-Josef Laumann 2015 Haus Gudrun

Ministerpräsident Stefan Mappus a.D. und Baron Arnulf Eyb beim
70. Geburtstag von Dr. Wolfgang v. Stetten.
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Europaabgeordnete Dr. Ingeborg Gräßle
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Persönlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit

T

raditionell wird jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober eine Persönlichkeit eingeladen, die
zum besonderen historischen Tag in der Geschichte Deutschlands an die Vergangenheit erinnert. Dr. Wolfgang v. Stetten hat als ehemaliger MdB diese Tradition 1990 begonnen und wird nun durch seinen Sohn Christian
v. Stetten, MdB fortgeführt. Hauptredner waren zum Beispiel Ministerpräsident der DDR Lothar de Maizière,
Wolfgang Bosbach MbB, Ministerpräsident Günther Oettinger, Eberhardt Ginger MbB, Innenminister Rudolf
Seiters, S.K.H. Otto v. Habsburg, Chef des Bundeskanzleramtes Friedrich Bohl, Verteidigungsminister Ruppert
Scholz, Verteidigungsminister der DDR Rainer Eppelmann.

Feier zum Tag der Deutschen Einheit 2018

Aktuell

Christian von Stetten und Siegmund Jähn waren auch
am 6. Juni in Baikonur beim Start von Alexander Gerst
dabei. Er hatte die beiden hierzu ausdrücklich
eingeladen.
Siegmund Jähn sprach über seine Zeit im All und von
seinen Gefühlen in der Zeit der Wende. Mit viel Witz
und zahlreichen beeindruckenden Lichtbildern wurden die Erzählungen untermalt.

V

oll wie noch nie! Das war auch die Überschrift in
allen regionalen Zeitungen, die über die traditionelle Feier zum Tag der Deutschen Einheit bei uns
auf Schloß Stetten berichteten. Christian v. Stetten
zeigte sich auch hocherfreut, über das rege Interesse,
denn die Brunnenhalle war mit fast 400 Besuchern
proppenvoll. Neben Vertretern der örtlichen und der
Bundespolitik, waren auch zahlreiche Gäste unserer
heimischen Industrie anwesend.
Als besonderen Gast und Redner konnte der Hausherr
den Kosmonauten der ehemaligen DDR, Dr. Sigmund
Jähn gewinnen. Er war der erste Deutsche im All, damals auf der russischen Raumstation Saljut 6 im Jahr
1978.
Unterhaltsam moderiert wurde das Gespräch von der
Hör- und Sachbuchautorin Maja Nielsen.

Aber auch Christian v. Stetten konnte ein tolles Foto
zeigen, nämlich einen Schlüssel, der vor dem Fenster
der Raumstation schwebt, aufgenommen von Alexander Gerst. Dieser Schlüssel ist etwas ganz Besonderes,
nämlich der Schlüssel für die zukünftige Sternwarte,
die hier auf Schloß Stetten gebaut werden soll und
nach Alexander Gerst benannt wird. In Künzelsau und
Umgebung heißt er allerdings nur unser »Astro-Alex«.
Siegmund Jähn hat uns beeindruckt mit seinem
Wissen über die Raumfahrt, das er sich im Laufe
seiner Tätigkeit angeeignet hat, aber auch mit seiner
Bescheidenheit. Auf die Frage eines Besuchers, wie
er sich gefühlt habe als »Held der DDR« und »Held
Russlands« sagte er nur: Wie soll man sich fühlen?
Man freut sich und sagt „Danke“.
Nach dem Eintrag in das Buch der Stadt Künzelsau
sagten wir auch Danke. Danke, dass wir diesen Tag
der friedlichen Wiedervereinigung erleben durften
und danke, dass wir auch an diesem Tag wieder unsere Nationalhymne gemeinsam singen konnten.
				
B. Kammermeyer

Siegmund Jähn berichtete von seinen Erlebnissen in
der Zeit der Deutschen Einheit, von seiner Kinderund Jugendzeit in der DDR und besonders von seiner
Freundschaft zu unserem Künzelsauer Mann im All,
Alexander Gerst. Genau an diesem Tag, dem 3. Oktober 2018 wurde um 16.30 Uhr Alexander Gerst zum
ersten deutschen ISS-Kommandanten ernannt. Etwas
ganz Besonderes, da bisher nur Russen oder Amerikaner mit dieser Aufgabe betraut wurden.
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Hedwig Stauder-Stiftung

H

edwig Stauder, geb. am 28.
April 1902, in Stuttgart, kam
von ihrem letzten Wohnsitz in
Schwieberdingen in den Altersruhesitz Schloß Stetten; mehr durch
Zufall, aber ein Glücksfall.
Frau Stauder – eine Anhängerin
von Rudolf Steiner ohne selbst
Anthroposophin zu sein – hatte
Stifterin Hedwig Stauder
schon früh ihr Augenmerk auf
Umweltschutz und Ressourcenschonung geworfen. So hatte sie hochbetagt einer
Universität ein Stiftungsvermögen vermacht und
diese Universität als Alleinerben eingesetzt. Die
Universität »spurte« aber nicht und verwendete das
Geld anstelle von umweltpraktischen Objekten, z.B.
Anlegung von Feuchtwiesen oder Biotopen o.ä., in Diplom- und Doktorarbeiten, z. B. mit Themen »Wie ein
Schneckenschutzzaun gebaut werden könnte« oder
»Schädlinge durch Fallen gefangen werden könnten«.
Trotz lebhafter Intervention lehnte die Universität die
praktischen Wünsche von Frau Stauder ab.
Durch eine Nachbarin wurde sie auf den ländlichen
Altersruhesitz Schloß Stetten aufmerksam und zog –
entschlussfreudig, wie sie bis zum Schluss ihres
Lebens 1996 war – innerhalb von vier Wochen um.
Damit die Universität nichts mehr von ihrem Vermögen erben konnte, gründete sie die Stauder-Stiftung,
die 1986 vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt wurde. 10 Jahre bestimmte Frau Stauder noch
selbst, was mit den Stiftungs-Überschüssen geschah.
So unterstützte sie die Kranken- und Pflegestation
und kaufte die ersten Elektrowagen für die Schwestern, legte den Grundstock für die Stauder-Allee mit
über 200 Obstbäumen, unterstützte die Baumallee,
Blumenanlagen und andere Biotope. Ein besonderes
Anliegen war ihr aber auch die Hilfe für Bedürftige
und dabei insbesondere für die »Wolfskinder«, die
noch in Litauen lebenden, vertriebenen ostpreußischen Kinder. Hierfür wurden viele tausend Euro
gesammelt. Durch kluge, risikolose Anlagen wuchs
das Vermögen der Stauder-Stiftung u. a. durch Zustiftungen bzw. Unterstiftungen wie die Gisela-JokischStiftung, Dreher-Stiftung oder Käthe-Thoma-Stiftung.
Durch Unterstützung vieler kleiner und großer Anliegen lebt Frau Stauder in Schloß Stetten fort. Am
31. Mai 2014 wurde ihr zu Ehren und als Dank für die
Unterstützung auch der anderen Spender durch die
Stauder-Stiftung in Pagegiai/Litauen nahe der
Luisenbrücke über die Memel von den »Wolfskinder«
ein Baum gepflanzt. Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten
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Gisela Jokisch († 28.01.2012) war
eine allseits beliebte Mitbewohnerin. Sie war stets fröhlich und
hatte ein gutes Herz. Sie lebte
im Haus Albrecht in der Wohnung 741 und liebte es Mitten im
Geschehen dabei zu sein. Sie war
engagiert in der Pflege.
Leider starb Frau Jokisch unvorhergesehen 2012 an den Folgen Stifterin Gisela Jokisch
einer Operation. Zu Lebzeiten
hat sie bestimmt, dass ihre Eigentumswohnung als
Stiftungsvermögen in die Stauder-Stiftung als
Unterstiftung eingeht.

Stifterin Käthe Thoma

Die kleine, aber feine KätheThoma-Stiftung kann kleine Beiträge leisten zur Unterstützung
des Tierschutzes. Die Namensgeberin lebte im Haus Simon bis sie
2008 verstarb. Die von ihr unterstützten Tiere bzw. Tierhalter sind
sehr dankbar für die unbürokratische Hilfe.

Die Dreher-Stiftung ist ebenfalls eine kleine Stiftung
und widmet sich der Denkmalspflege. Ehepaar Dreher zogen in den Achtiger Jahren ins damalige Haus
Hedwig und lebten viele Jahre in einer schönen Erdgeschosswohnung mit großem Garten. Ihre Freundin
und Autorin Gräfin Schönfeldt ist als Stiftungsvorsitzende immer noch mit Schloß Stetten verbunden und
hat auch schon Lesungen im Musiksaal gehalten.
Auch wenn es keine Stiftung ist,
so verdient auch Ehepaar Härle an
dieser Stelle großen Dank. Ehepaar Härle wollte gerne nach
Schloß Stetten ziehen, doch Krankheit und ein viel zu frühes Ableben
hat einen Einzug verhindert. Dennoch werden sie auch in Zukunft
mit Schloß Stetten verbunden sein,
Rolf Härle
denn sie vererbten ihr Vermögen
der gemeinnützigen Residenz. So konnte zum Beispiel
der Kulturraum Dank dieser Erbschaft renoviert und
modernisiert werden. Zuletzt wurde der Kauf des neuen Planwagens, der »Stetten-Express« unterstützt. Die
Erbschaft wird auch zukünftig den Bewohnern von
Schloß Stetten Gutes tun.
Wir sagen allen Stiftern und Erblassern vielen herzlichen Dank.
		
F. v. Stetten
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Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung

S

eit August 1998 wohnte Anne Schmidt-Brücken,
Witwe des Heidelberger Bürgermeisters und
Landtagsabgeordneten (FDP), Arnold SchmidtBrücken, in der Residenz Schloß Stetten (Haus
Albrecht); sie fühlte sich dort offensichtlich gut
aufgehoben, denn in ihrem notariell beurkundeten
Testament vom 17. Dezember 1999 erklärte sie eine
noch zu gründende Stiftung zur Haupterbin. Daneben
setzte sie noch mehrere Legate fest. In einer Anlage
zu diesem Testament erscheint der Entwurf einer
Satzung für die »Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung«.
Als Stiftungsvorstand auf Lebenszeit wurden Paula
Weiß (langjährige Mitarbeiterin von Herrn
Bürgermeister Schmidt-Brücken) und Professor
Dr. Wolfgang Freiherr v. Stetten bestimmt. Die drei
Mitglieder des Stiftungsrates werden von der Stadt
Künzelsau, der Evangelischen Stadtmission Heidelberg (als Mitträgerin der Bahnhofsmission Heidelberg) und der Wolfgang-Stetten-Stiftung benannt.
Zum Zweck der Stiftung äußerte sich Frau SchmidtBrücken wie folgt: „Die Erträge der Stiftung sollen
ausgegeben werden für kulturelle, künstlerische und
soziale Zwecke, möglichst nicht pauschal, sondern
projektbezogen, mit Ausnahme der Zuwendung an die
Bahnhofsmission Heidelberg, die jährlich 5.000 DM
(heute 2.600 €) erhalten soll. – Bei Projekten, die durch
die Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung unterstützt werden,
ist jeweils die Stiftung zu nennen. Kulturelle Projekte
sind nur zu unterstützen, wenn sie als förderungswürdig
im Sinne der Richtlinie über die Gemeinnützigkeit des
jeweiligen Finanzamtes anerkannt sind. Dies gilt nicht
für musikalische und künstlerische kulturelle Veranstaltungen, die für die Bewohner Residenz Schloß Stetten
organisiert werden. Diese sind grundsätzlich förderungswürdig, insbesondere die von den Eheleuten Kalbe
organisierten Veranstaltungen.“

Friseur, die Fußpflege, ein Arztraum,
Kosmetik und
Heilgymnastik.
Anlässlich des 90. Geburtstages von Anne
Schmidt-Brücken
wurde am 29. August
2006 dieses kleine
»Gesundheitszentrum« eingeweiht.
Durch die umsichtige Stifterin Anne Schmidt-Brücken
Anlage des Vermögens, vor allem in Immobilien und
Aktien, konnten in den ersten acht Jahren Erträge in
Höhe von rund 280.000 € an die verschiedenen Begünstigten ausgeschüttet werden. Etwa die Hälfte davon kam den Bewohnern der Residenz Schloß Stetten
zugute, u.a. durch die Förderung von Kulturveranstaltungen, das Gesundheitszentrum, sowie Investitionszuschüsse zu Elektrofahrzeugen, Schwimmbad sowie
auch für einen Magnet-Resonanz-Tomographen im
Krankenhaus Künzelsau.
Nach alledem werden sich die Residenzbewohner
sicherlich gerne an die großzügige Stifterin Anne
Schmidt-Brücken erinnern. Diese schüttet nachhaltig
ca. 30.000 € jährlich aus.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 H. Hoßmann († 2014)

Am 5. März 2006 starb Frau Anne Schmidt-Brücken
als Bewohnerin der Residenz Schloß Stetten. Das
Notariat Künzelsau (Nachlassgericht) bestellte Frau
Weiß und Baron Stetten zu Testamentsvollstreckern,
die zunächst die äußerst komplizierten Legate abwickelten und dann auf der Grundlage eines vom
Regierungspräsidium Stuttgart (Stiftungsbehörde)
übersandten Musters den aktuellen Satzungsentwurf
für die Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung erarbeiteten,
der der Behörde am 10. Mai 2007 zur Genehmigung
vorgelegt und am 12. Juli 2007 genehmigt wurde.
Als erstes haben die beiden Testamentsvollstrecker
beschlossen, die ehemalige Wohnung im Haus Albrecht der Residenz als Gesundheitsräume zur Verfügung zu stellen. Nach einem umfangreichen Umbau
befinden sich dort seither unser
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2013 Stiftungsrat: Dr. Wolfgang v. Stetten, Ulrich Walter (Stadt
Künzelsau), Heinrich Hoßmann (†) Schatzmeister, Paula Weiß (†),
Pfarrer Hans Kratzert (Ev. Stadtmission Heidelberg) und
Christian v. Stetten (Wolfgang-Stetten-Stiftung).
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Infrastruktur
Obwohl die Residenz Schloß Stetten
inmitten wunderschöner Natur liegt,
verfügt das Seniorendorf über eine
beträchtliche, bedarfsgerechte Infrastruktur. Vieles, was speziell für Senioren wichtig ist, wie z.B. ambulante
und stationäre Pflege, Reinigungsund Wäscheservice oder Notrufdienste werden vor Ort angeboten.
Im Haus Albrecht befinden sich die
Gesundheitsräume, in dem Allgemeinärzte sowie ein mobiler Zahnarzt
praktizieren. Dort sind auch Krankengymnastik, Fußpflege und der
Friseur.
Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Vorträge finden im Haus
Hermann in der Brunnenhalle oder
Kulturraum statt. Hier befindet sich
auch ein Tante-Emma-Laden und die
Bewohner gehen hier zum täglichen
Mittagessen, welches täglich frisch
zubereitet wird.
Der öffentliche Nahverkehr und ein
hauseigener Fahrservice verbindet
das Dorf mit der Region. Letzteres
bringt unsere Bewohner auch überregional an ihre gewünschte Ziele.
Glasfaserinternet verbindet die Bewohner virtuell mit der Welt.

Das Gesundheits- und Therapiezentrum bei Haus Laura mit Schwimmbad, Salzgrotte, Solarium und Fitnessräumen wird von den Bewohner
viel genutzt. Es gibt einen täglichen
Brötchenservice und zweimal
wöchentlich kommt ein Bäckerauto.
Bei Bedarf liefert die Apotheke die
Medikamente in die Wohnung.
Auf dem Gelände der Residenz
ist auch noch Anderes zu finden,
wie Gewächshäuser, Kegelbahn,
Boulebahn, Kneippanlage oder der
Barfußpfad. Für Gäste der Bewohner und Probebewohner gibt es
Gästezimmer auf dem Gelände. Für
finanzielle Angelegenheiten kommen wöchentlich ein Vertreter der
Volksbank und Sparkasse.
Die Bibliothek und Musiksaal in
der Burg sind 24 h für die Bewohner zugänglich. In der Kapelle im
Burgareal finden Wochenschlussandachten statt.Pfarrer Härpfer aus
Kocherstetten, hält dort ebenfalls
einmal monatlich ein ökumenischer
Gottesdienst ab. Der Waldfriedhof
und das Kolumbarium ist in unmittelbarer Nähe. Und für verstorbene
Tiere gibt es einen Tierfriedhof.

INFR ASTRUK TUR

Schloß Stetten 1892

Dorf mit eigener Infrastruktur
Hohenloher Zeitung 29. April 1998
Der Altersruhesitz Residenz Schloss
Stetten wurde vor 15 Jahren eröffnet.
Noch keine lange Zeit. Für den Gründer und Geschäftsführer Wolfgang
von Stetten dennoch berechtigter Anlass für eine Jubiläumsfeier. Wer sich
noch an die Vorgeschichte erinnert,
wird wissen warum.
Da gab es große Probleme bei der
Genehmigung, weil das Regierungspräsidium eine „Zersiedelung“ der
Landschaft befürchtete. Wolfgang
v. Stetten räumt in Erinnerung an
die Auseinandersetzungen mit den
Genehmigungsbehörden heute ein:
„Diese Schwierigkeiten sprachen
in den ersten Jahren nicht für eine
langfristige Existenz. Umso Großer
ist seine Freude, dass er mit seiner
damaligen Ansicht heute bestätigt
fühlen kann: „Mir war klar, dass der
Typus Altenheim seitheriger Prägung
keine Zukunft mehr hat.“ In Zukunft,
so sagte er bei der Jubiläumsfeier, an
der neben zahlreichen Ehrengästen
auch der ehemalige Bundespräsident
Phillip Jenniger und die Staatssekretärin Johanna Lichy teilnahmen,
werde es nur noch zwei Kategorien
geben: Das „Betreute Wohnen“ und
das Pflegeheim.
Diese Kombination, die heute
die gesetzliche Grundlage für die
Pflegeversicherung bildet, sei vor 15
Jahren noch umstritten gewesen und
von Behörden abgelehnt oder gar
bekämpft worden.
Auch die Pflegeversicherung wurde,
so sieht es Wolfgang v. Stetten, in der
Residenz Schloss Stetten vorweggenommen.
Schon vor 15 Jahren wurde 1983 von
den Bewohnern der Residenz eine
Versicherung auf Gegenseitigkeit
eingeführt, die jeden Bewohner davor
absicherte, im Falle der Pflege ein So-

zialfall zu werden oder den Kindern
und Angehörigen zur Last zu fallen.
Diese Versicherung habe in der
Vergangenheit gut funktioniert, weil
diejenigen Damen und Herren, die
aus ihrer Rente die Kosten der Pflege
nicht zahlen konnten, einen Zuschuss
aus dieser Versicherung bekamen.
Auch heute noch sei diese Versicherung notwendig, weil es immer noch
Pflegefälle der Pflegestufe „Null“
gebe. Auch hier werde dafür gesorgt,
dass diese Bewohner der Residenz
Schloss Stetten kostenmäßig abgesichert seien.
Besonders stolz ist der Geschäftsführer der Residenz Schloss Stetten
darüber, dass er in den Jahren 1992
bis 1994 im Durschnitt nur eine
zweiprozentige Erhöhung vorgenommen worden sei und es in den
Jahren 1996 und 1997 gar keine
Erhöhung gegeben habe: „Bei einer
Renten –und Pensionserhöhung, die
nur den Kostenfaktor ausgleicht,
muss man Mittel und Wege suchen,
um allgemeine Erhöhungen in einem
Altersruhesitz zu vermeiden. „In
der kleinen Pflegestation, in der die
Pflegebedürftigen fast durchweg in
Einzelzimmern untergebracht sind,
bewegen sich die Preise in Pflegestufe 1 und 3 zwischen 4100 Mark und
5260 Mark pro Monat. Nach Abzug
des Zuschusses durch die Pflegeversicherung verbleibt eine Persönliche
Belastungshöhe in Höhe von 2100 bis
2460 Mark monatlich.
Die Besonderheit in Schloss Steten
ist dabei, dass keine Pflegefälle von
auswärts aufgenommen werden,
sondern die Pflegezimmer nur für die
Damen und Herren zur Verfügung
stehen, die vorher in der Residenz
Schloss Stetten gewohnt haben. „Dies
ist sehr wichtig, weil sich niemand als
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Pflegefall abgeschoben fühlt.“
Schloss Stetten ist inzwischen ein
kleines Dorf mit einer eigenen
Infrastruktur. Ein kleiner, täglich
einige Stunden geöffneter, Laden
sorgt dafür, dass sich die Bewohner
die notwendigen Nahrungsmittel
für Frühstück und Abendbrot
einkaufen können. Sie werden nach
dem Um- und Ausbau der Küche
mit der zurzeit modernsten Küche
des Hohenlohekreises versorgt. Es
stehen drei Menüs zur Auswahl:
„Normalkost“ „Schonkost“ und als
Drittes Menü eine vegetarische Kost
aus biologisch-organischem oder
biologisch-dynamischen Anbau.
Drei Banken (Sparkasse Hohenloher
Kreis, Dresdner Bank, Volksbank)
halten einen Bankbetrieb aufrecht.
Eine Friseuse kommt zweimal
Wöchentlich, zwei Damen stehen
für Fußpflege und Maniküre zur
Verfügung. Massage und Gymnastik
werden regelmäßig angeboten. Die
Arztwahl in der Residenz Schloss
Stetten ist frei und wird durch mehrere Ärzte aus Künzelsau sichergestellt. Der Nahverkehr Hohenlohe
Kreis fährt Schloss Stetten täglich
mehrfach an. Für die Verbindung zu
Bahnhöfen oder Flughäfen gibt es

eigene Fahrzeuge mit verbilligten
Tarifen. Die Sauna und das kleine
Schwimmbad stehen den Bewohnern
24 Stunde rund um die Uhr kostenlos
zur Verfügung.
In zahlreichen Nebenräumen wie
Brunnenhalle, Musikraum und Kulturraum finden regelmäßig Veranstaltungen statt, etwa Gymnastik, Singkreis, anthroposophischer Lesekreis
oder Kulturkreis. Mehrfach in der
Woche ist die eigene Kegelbahn von
verschiedenen Kegelgruppen belegt.
„Sicher nicht das Paradies auf
Erden“, so der Geschäftsführer, „aber
eine Bemerkenswerte Einrichtung,
insbesondere für die, die nicht das
Kino und das Café um die Ecke haberi müssen, sondern Natur, Kultur,
Romantik lieben und in einer kleinen
überschaubaren Gemeinschaft leben
wollen.“
In den vergangenen 15 Jahren seien
beträchtliche Mittel investiert worden, wobei für den Auf –und Ausbau
des Altersruhesitzes einschließlich
der Pflegestation keine einzige Mark
an öffentlichen Zuschüssen beantragt oder gewährt worden sei. 150
Damen und Herren haben hier in
120 Wohnungen eine neue Heimat
gefunden.
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Haus Hermann - Das Haupthaus

I

m Haus Hermann, dem sogenannten Haupthaus, befindet
sich die Rezeption mit wichtigen Informationen und Serviceleistungen aller Art. Sie ist die pulsierende Mitte der Residenz.
Die Damen der Rezeption, die von Auszubildenden unterstützt
werden, beantworten jeden Tag hunderte von Fragen, erfüllen
zig Wünsche, nehmen unzählige Anrufe entgegen und koordinieren die eingehenden Anfragen an andere Abteilungen. Die
immer währende Geduld und Freundlichkeit sind bemerkenswert und fallen jedem auf, der die Repeption beobachtet.
Auch Mitarbeiter sind dankbar für Hilfestellungen und für eine
gut funktionierende Schnittstelle.
F. v. Stetten

Speisesaal

Stetten-Stüble

A

Salon

uch die Hauswirtschaft, Küche, Verwaltung,
Gemeinschaftsräume, Speisesäle und Brunnenhalle sind im Haus Hermann zu finden und werden
rege genutzt. Im Stetten-Stüble befindet sich eine
Bistroküche mit Selbstbedienung für alkoholische und
nicht-alkoholische Getränke, sowie Kuchen und Eis.
Ein Kaffeeautomat spendet röstfrisch Kaffee in vielerlei Variationen.

training, Boule spielen oder Folkloretanz findet hier
statt. Bei kleineren Gruppen wird gerne der Kulturraum genutzt. Hier finden Lesungen statt, Proben,
Gesprächskreise oder Schulungen. Die Räumlichkeiten sind selbstverständlich heute multimedial mit
Beamer, TV- und Internetanschluss audio und visuell
ausgestattet.

Die Kranken- und Pflegestation, sowie das Büro des
ambulanten Dienstes fungieren wie eine Sozialstation,
die rund um die Uhr bei Bedarf sich Bewohnern und
Gäste annimmt.

Neben dem Kulturraum mit kostenfreiem W-LAN
befindet sich eine kleine Internetecke, die für unsere
Bewohner 24 Stunden kostenlos zur Verfügung steht.
Gleiches gilt für eine Zeitungsecke mit regionalen und
überregionalen Zeitungen. Im Haus Hermann befindet
sich auch für Kegelfans eine Kegelbahn.

Wenn es darum geht, einen geeigneten Platz zu
finden für Veranstaltungen, kommt insbesondere die
Brunnenhalle in Frage. Sie bietet Platz für mehrere
hunderte Zuschauer, also Feste wie 90ste oder 100ste
Geburtstage oder Tag der Deutschen Einheit sind kein
Problem. Sie wird auch für Konzerte, Theateraufführungen oder sportliche Aktivitäten genutzt. ZirkelBrunnenhalle
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Kulturraum

Der Tante-Emmal-Laden von Frau Buss ist vorallem
eine besonders wichtige Instituition für alle, die nicht
mehr so mobil sind. Frau Buss macht auch individuelle Besorgungen in der Stadt und erfüllt gerne
Bewohnerwünsche.			
J. Fröhlich

Internetecke
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Jeden Tag frisch und köstlich gekocht – Lob an die Küche

E

iner der schönsten Wege in Schloß Stetten ist
gegen 12 und 13 Uhr der Weg ins Haus Hermann
zum Mittagessen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man wird bedient oder aber man stellt sich beim
Buffet das Essen selber zusammen. Es beginnt mit
einer delikaten Suppe. Halt! Den Salat vom Buffet hätte
ich fast vergessen. Mit vielseitigem Angebot zwischen
vielerlei Salaten kann man nach Gusto seinen eigenen
Salatteller kreieren. Los geht es: Die Suppe wird serviert. Sie ist vorzüglich im Geschmack. Hier gilt das
Motto, wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen.

Es macht viel Freude mit den Damen vom Service zu
sprechen. Sie sind immer nett und freundlich, selbst
wenn wir um eine Änderung irgendwelcher Art bitten.
Wie überhaupt sind alle Mitarbeiter nett und freundlich – egal, was wir auf dem Herzen haben. Aber es
muss doch hier auch mal gesagt und gelobt werden!
Aber zurück zum Essen. Der Hauptgang wird täglich
in drei Menüs angeboten (nur Samstags gibt es für
den Bauch eine Erholung mit zwei leckeren Eintöpfen
sowie Kaffee und Kuchen): Menü 1 und Menü 2:
Fleisch, Rind, Schwein, Geflügel und Fisch im täglichen Wechsel, Menü 3: nicht nur für Vegetarier, abwechslungsreiche und verlockend gute Gerichte. Zum
Schluss gibt es noch einen Nachtisch. Ebenso im täglichen Wechsel neben Obst, Pudding, Quarkspeisen, Eis
oder, oder, oder… Mal ehrlich, welche Hausfrau bietet
ihrer Familie jeden Tag ein solches Essen an…
Aber was sagt die Waage dazu? Laufen! Laufen! Laufen!
Und die herrliche Landschaft genießen. Ach ja, noch
etwas Bemerkenswertes: Außerdem gibt es nebst Wasser auch Apfelsaft aus der eigenen Ernte.
An Sonn- und Feiertagen gilt es auch beim Essen
Rot- und Weißwein zu genießen. Alles inkludiert.
Herz & Magen: Was begehrst Du mehr?
Stetten-Nachrichten Nr. 56. C. Lüders

Ausgezeichnete Küche:
Schloß Stetten auf dem 3. Platz beim Küchen-Award

E

in Kochduell
der besonderen
Art lieferten sich
gestern sieben
Köche aus Seniorenresidenzen:
Michael Eich reiste
aus Künzelsau an,
Wolfgang Kothe
und Masoki Sakai
aus Hamburg und
Armando Schneller
aus der Schweiz.

Die drei Düsseldorfer Residenzen von
»Wohnen im Alter«
Michael Eich
waren mit Gisbert
Seit fast 20 Jahren Koch
Terlutter aus dem
der Residenz Schloß Stetten
Urdenbacher Haus,
SaschaBachmann aus der Grafenberger Residenz und
Gunnar Ziems aus dem Paulushaus vertreten. Bruno
Urbach, der die drei Häuser leitet, hatte den Tag in der
Kochschule Petzchen organisiert und dabei kompetente Juroren an seiner Seite: Der italienische Gastronom
Giuseppe Saitta und die beiden Sterneköche Jean-
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Claude Bourgueil und Holger Berens bewerteten die
drei Gänge gemeinsam mit Kathrin Neureuter von der
Edition Neureuter.
Alle 7000 Bewohner der 35 Residenzen in Deutschland
waren zuvor aufgerufen worden, in einem hausinternen Wettbewerb den besten Koch zu ermitteln.
Sieger waren diese sieben, die gestern in Düsseldorf
antraten und mit einem Award ausgezeichnet werden.
Die Köche hatten alle den gleichen Warenkorb,
stellten aber Lachs, Zucchini, Tomaten und Kräuter
jedes Mal anders zusammen. Auch das Lammkarree
mit Auberginen und Paprika, Fenchel und Parmesan
schmeckte bei jedem Koch anders. „Das ist zu wenig
gewürzt“, so Bourgueil, „und hier gefällt mir die
Präsentation am besten“. Bei dem einen war das
Risotto zu al dente, beim anderen das Lammfleisch zu
zäh, bei dem nächsten überzeugte die filigrane Bastelarbeit mit gerollter Paprika und Schnittlauch-Bändchen, beim anderen wurde kritisiert, dass das Eiweiß
im Lachs gestockt war. „Niemals über 50 Grad garen“,
so Berens und Bourgueil einstimmig. Sieger des
Tages: Michael Eich landete auf Platz drei, Armando
Schneller auf Platz zwei und Gisbert Terlutter auf Platz
Rheinische Post Online 07.08.2014
eins.
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Im Bedarfsfall bestens versorgt

W

ir haben ein eigenes Pflegeteam mit erfahrenen,
liebevollen Schwestern und Pflegern, die unsere
Bewohner so lange wie möglich ambulant in ihrer
gemieteten oder gekauften Wohnung pflegen und
versorgen. Ob Hilfe beim Duschen, Anziehen, Tabletten richten oder Wundversorgung, unser ambulantes
Team ist gerne den Bewohnern behilflich. Immer
größere Beliebtheit erfreut sich unsere Service der
haushaltsnahen Dienstleistungen. Die Bewohner können je nach Bedarf mehr Hilfe z. B. im Haushalt oder
bei Arztbesuchen erhalten. Sie können auch einkaufen,
ins Café und spazieren gehen oder wie auch immer
Zeit verbringen.
Im Falle von Rekonvaleszenz, Krankheit oder wenn die
Pflege in der Wohnung nicht möglich oder gewünscht
ist, werden unsere Bewohner in der eigenen Pflegestation in Einzelzimmern betreut. Im Haus Gudrun, dem
sogannten Pavillion, finden extra Betreuungsleistungen für an Demenz erkrankte Bewohner statt. Dabei
sind alle Türen immer offen und es gibt bewusst keine
geschlossene und abgeschottete Abteilung.

Unsere ambulante und stationäre Pflege ist überregional für ihre hervorragende Qualität bekannt. Eine
überdurchschnittliche Fachkraftquote und ein hervorragender Pflegeschichtschlüssel sind wichtige Faktoren für das Wohlergehen der Bewohner und heben
uns höchst positiv von anderen Einrichtungen ab.
Liebevolle Fürsorge sowie tägliche Beschäftigung und
Aktivierung sind bedeutend. Die Bewohner werden
mit Menschlichkeit und Freundlichkeit umsorgt.
F. v. Stetten

Physiotherapie, Friseur und Ärtze

F

ür die medizinische Versorgung wurde im
Haus Albrecht das
Anne-SchmidtBrücken Gesundheitszentrum
geschaffen.
Unsere ehemalige
Bewohnerin Anne
Schmidt-Brücken hat vor einigen Jahren testamentarisch verfügt, dass ihre ehemaligen Wohnungen
der Residenz als Gesundheitszentrum zur Verfügung
stehen. Damit wurde eine Möglichkeit für Dienste
geschaffen, die allen nachfolgenden Bewohnern zu
Gute kommen. Hier erbringen externe Dienstleister
wie z.B. Hausärzte, Physiotherapie und Fußpflege ihr
Angebot seit vielen Jahren ortsnah direkt in Schloß
Stetten. Auch die Mitarbeiter unseres kleine Friseursa-

lons verstehen ihr Handwerk und können vom Kurzhaarschnitt bis zur Dauerwelle alle Bewohnerwünsche erfüllen.
F. v. Stetten

Mobiler Zahnarzt bereichert das Angebot

W

ir freuen uns, einen medizinischen Facharzt
gefunden zu haben, der seine Dienste in Schloß
Stetten verrichtet und sehr gut von der Bewohnerschaft angenommen wird: Zahnarzt Dr. Andreas
Fielder aus Kupferzell.
Mit seiner mobilen Praxis kann er viele Behandlungen
durchführen. Nur wenn es sehr kompliziert wird, ist
ein Praxisbesuch notwendig. Die Bewohner berichten
positiv nicht nur von der Professionalität, sondern
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auch von Freundlichkeit und dem
Einfühlungsvermögen. Ob aus
dem Betreuten Wohnen oder von
der Pflegestation, die Bewohner
sind dankbar so bequem und unkompliziert Vorsorge machen und
akute Beschwerden behandeln
lassen zu können.
Stetten-Nachrichten Nr. 57 F. v. Stetten
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Aus 1 mach 3 - drei neue Gewächshäuser

D

as Gewächshaus gehört seit Jahrzehnten zu
Schloß Stetten. Zu Beginn der Residenz gab es
ein Gärtner-Ehepaar, das die Residenz mit Gemüse
aus eigenem Anbau versorgte. Dann übernahmen
die Bewohner das Gewächshaus, Hochbeete wurden
installiert.

ehemalige Gewächshaus wird nun gegenüber der
Holzhackschnitzelanlage als Lagerplatz für land- und
forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Geräte wieder
aufgestellt.
Stetten-Nachrichten Nr. 60 W. v. Stetten
Frau Lessenich - der »Tomatenqueen« zum
90. Geburtstag am 5. März 2015

Es gab Zeiten, als durch engagierte Bewohner das
alte Gewächshaus eingeteilt, für Ordnung gesorgt
und auch penibel sauber gehalten wurde. Es wurde
sogar eine automatische Bewässerungsanlage eingebaut. Über viele Jahre brachte das Gewächshaus viel
Freude und gutes Gemüse. Durch Alter, Krankheit
und verstorbene Bewohner sank das Interesse und
das Unkraut wuchs. So wurde geplant, das große
Gewächshaus zu Gunsten einer geplanten Tiefgarage
zu delogieren, d. h. an einem anderen Ort wieder aufzubauen. Nachdem aber das Interesse bis auf drei Interessenten gesunken war (mittlerweile wieder mehr),
wurde dieser Plan des Wiederaufbaus auf Wunsch von
mehreren Anliegern aufgegeben.

Als ich nach Stetten kam, zum Schloss,
Da war meine Freude groß:
Ein Gewächshaus stand bereit,
Denn gärtnern macht mir sehr viel Freud.
Ein Hochbeet musste ganz schnell her
Bald war's gerichtet und noch leer.
Doch kaum hatt' ich mich umgedreht,
Da hatt' ich schon ein Erdbeerbeet.
Frau Lessenich, die kennt sich aus
Und versorgt das Gärtnerhaus
Mit Erdbeeren und Tomaten,
Die sie selbst gezogen hatten.
Die Ochsenherzen, süß und groß
Die zog sie selber, ganz famos.
Und auch bereits in diesem Jahr
Da wartet schon die Kinderschar
Und wächst auf ihrer Fensterbank
Bei bester Pflege - Gott sei Dank.
Für alle diese guten Taten
Kriegt sie 'nen Orden aus Tomaten.
Wir woll`n in Ehrfurcht niederknien:
"Es lebe die Tomatenqueen!"

Für Gewächshausfreunde wurden stattdessen drei
kleine neue Häuser aufgebaut. Dort wurden schon
die ersten Radieschen geerntet, die Tomaten blühen
und die Erdbeeren gehen ihrer Reife entgegen. Das

P. Weinbrenner

Schloß Stetten goes Glasfaser-Internet
»Internet goes Ländle« ist eine Aktion, in ländlichen
Regionen Baden-Württembergs die InternetInfrastruktur zu verbessern. Es gibt hierfür
Zuschüsse, doch ist der Weg dorthin lang und eine
Voraussetzung ist, dass man bisher vom Internet
eigentlich fast abgeschottet ist.
Da nun Schloß Stetten sich vor Jahren schon einmal
selbst um eine DSL-Leitung gekümmert hat,
waren wir schon zu gut ausgestattet, als dass eine
öffentlich bezahlte Anbindung in absehbarer Zeit
realistisch gewesen wäre. Zudem wurde die immer
wachsende, moderne Internet-Bewohnerschaft immer
ungeduldiger und genervter, ob der überlasteten
Datenleitungskapazitäten. Also musste eine eigene
Lösung her und die Geschäftsführung entschied, die
Glasfaseranbindung vom Knotenpunkt Mäusdorf/
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Nitzenhausen selbst in Auftrag zu geben.
Durch die komplexen Vorortgegebenheiten sowie
teilweise unkoordinierte Internetanbieter und deren
Preisgestaltung verkomplizierte sich der Prozess.
Nach einem langwierigen Weg inkl. verschiedener
Bauphasen, war es dann Anfang September 2017
endlich so weit: Die Glasfaseranbindung bis zu Haus
Hermann mit neu gebautem Serverraum stand
und die Aufschaltung der Bewohnerschaft konnte
erfolgen. Die Weiterleitung in die verschiedenen
Häuser erfolgt noch über Kupferkabel, was aber
für die aktuellen Nutzungsgegebenheiten ausreichend
ist. In den nächsten Jahren werden weitere
Investitionen sicher folgen müssen, denn der
Datenhunger kennt keine Grenzen.
Stetten-Nachrichten-Nr. 57 F. v. Stetten
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Das neue Gesundheits- und Therapiebad

Baggerbiss

A

m 13. August 2017 war es endlich soweit, der erste
Teil der Einweihung unserer neuen Wellness- und
Fitness-Oase konnte beginnen, das sogenannte PreOpening. An diesem Tag durften die Viel-Schwimmer
in Badekleidung zur Einweihung erscheinen.
Zunächst wurde das Wasser mit Sekt verdünnt bzw.
getauft (bei uns wird sogar Wasser getauft). Danach
durfte unsere älteste Bewohnerin, Frau Gisch, mit
ihren zarten 99!!! Jahren zuerst ins Wasser. Frau Gisch
ist bis vor einem Jahr jeden Morgen zwischen 5:10 Uhr
und 5:20 Uhr schwimmen gegangen. Jetzt gönnt sie
sich etwas Ruhe und geht »nur noch« mehrmals täglich mit ihrem Hund spazieren.
Danach durften alle ins Wasser, angeführt von unserem Baron. Da konnte man dann glatt das Lied von der
Helga Feddersen singen: „Die Wanne ist voll, juchhu.“
Es war wirklich voll, aber sehr lustig, und Sekt, Wein,
sowie Häppchen für alle gab es natürlich auch.
Zum Abschluss haben wir außerdem sofort die wie ein
kleines Blockhaus aussehende Sauna und die wunderschöne, komplett mit Salzsteinen ausgekleidete Salzkammer ausprobiert. Der neue Fitness-Raum wurde
ein paar Tage später genutzt.
Am nächsten Tag fand die festliche Einweihung mit
allen Bewohnern statt. Unser Chef, in Begleitung der
Baufirma und dem Ortsvorsteher, haben das Bad nun
offiziell seiner Bestimmung übergeben, unser Pfarrer

hat für die Einrichtung und deren Benutzer den christlichen Segen und Beistand erbeten. Das Ganze wurde
musikalisch von den Stetten-Oldies begleitet.
Dem Ehepaar Graf dankte Herr Dr. v. Stetten für die
großzügige Spende und Herr Graf hat das Wasser
nochmals ausgiebig mit Sekt getauft.
Frau Gisch durfte an diesem Tag alleine ins Wasser
und zeigte uns gleich, wie leicht in ihrem Alter Brustund Rückenschwimmen geht! Kurze Strecken tauchen? Ebenfalls gar kein
Problem. ...
... Mit Sekt,
Wein und
einem kalten
Buffet wurde
im Anschluss
fröhlich weiter gefeiert.
Ab jetzt kann
wirklich
jeder etwas
für seine Gesundheit tun, denn nichts ist mehr zu klein
oder zu eng, oder …. oder …. Ausreden gibt’s nicht
mehr.
Setten-Nachrichten Nr. 59 B. Kammermeyer

Kunsteinweihung 2017
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Neue Bushaltestelle des öffentlichen Nahverkehrs

D

er Landkreis bekam die Aufgabe, die Bushaltestellen des öffentlichen Nahverkehrs für Gehund Sehbehinderte zu verbessern. So wurde auch die
Bushaltestelle am See von Schloß Stetten dankenswerterweise vom Landkreis Hohenlohe bzw. Stadt
Künzelsau neu gestaltet.
Eine Gehwegerhöhung ermöglicht nun ein besseres
Einsteigen, da die Schwelle zu den Bussen deutlich
abgesenkt ist. Zudem gibt es im Asphalt eingelassene
Rillen, die Sehbehinderten Kenntnis über Beginn und
Ende der Bushaltestelle gibt. Ein neues Bushaltestellenhäuschen gehört ebenfalls dazu. Die neue Bushaltestelle ist für die Bewohner eine willkommene Hilfe bei der Nutzung des Nahverkehrs. Für die schnelle
Umsetzung der Planung und Übernahme der Kosten
sagen wir den Verantwortlichen vielen Dank.

Fahrdienste

F. v. Stetten

F

ür weniger mobile Bewohner ist der tägliche Busservice auf dem Gelände zwischen Haus Hermann
und Burg unverzichtbar. Zudem bietet die Residenz für
Bewohner, die nicht mehr selber fahren können oder
möchten, individuelle Fahrdienste zu Nah- und Fernzielen an. Diese werden rege genutzt. Diese Fahrten
wie zum Beispiel zum Arzt sind zu vergünstigten
Preisen möglich. Einkaufsfahrten mit unserem Bewohnerbus werden mehrmals pro Woche angeboten. Auch
weitere Wege wie z. B. zum Flughafen werden durch
die Residenz übernommmen. Die Residenz-Fahrzeuge
werden von unseren Bewohnern sehr geschätzt und
oft benutzt. Die jungen Damen und Herren, die bei
uns ihren Freiwilligendienst leisten, sind immer sehr
beliebt und erfreuen mit ihrer Jugend die Senioren. 		
J. Fröhlich

Das Wartehäuschen

L

ange stand es recht unbeachtet neben dem Haus
Leonie und bot den Bewohnern stets Schutz vor
Regen und Kälte. Das war schön und alle, die mittags
auf den Shuttle-Bus warteten, um zum Mittagessen
gebracht zu werden, waren dankbar für diesen Schutz.

58 – Jubiläumsnachrichten

Doch eines Tages war das Häuschen verschwunden
und wurde schmerzlich vermisst. Was war geschehen?
Bei einem Spaziergang zum Waldfriedhof wurde
unser Wartehäuschen wieder entdeckt. Dort stand
es einsam und verlassen und man fragte sich, warum
es verbannt wurde. Erst auf Bitten der Bewohner, die
alle im Unterdorf beheimatet sind und den Aufstieg
zum Haus Hermann ohne Hilfe des Hausbusses nicht
mehr schaffen, wurde das Häuschen wieder zurück an
seinen alten Platz gebracht. Es erhielt ein neues Dach,
die Bank bekam sogar ein schönes weiches Polster.
So lässt es sich viel bequemer und gemütlicher warten, alle sind darüber sehr glücklich und freuen sich,
dass ihr Häuschen wieder dort steht, wo es schon
immer stand. Danke für diesen Service!
Stetten-Nachrichten Nr. 56 G. Pohl († 16.06.2018)
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Das Volksbank-Mobil

D

ie mobile Bankfiliale, ein elegant geschnittenes
Fahrzeug mit automatischer Glasschiebetür und
ansprechendem Besucherraum im Inneren, wurde in
der letzten Woche vor Ostern vom Regionalleiter der
Volksbank, Herrn Schwab, vorgestellt. Seine netten
Mitarbeiterinnen begrüßten die interessierten Besucher mit einem kleinen Umtrunk und erläuterten
Zweck und Ausstattung der »rollenden Bank«, die
auch direkten elektronischen Zugang zum Banksystem hat. Wesentlicher Bestandteil ist der von
außen zugängliche Geldautomat, an dem man mittels
EC-Karte und PIN Geld abheben und Einzahlungen
vornehmen kann. Außerdem kann man den Kontostand abfragen und Kontoauszüge erhalten. Bargeld
gibt es aber nur vom Automaten. Der jeweilige Angestellte darf aus Sicherheitsgründen kein Bargeld bei
sich haben.
Bei einer zunächst möglichen Skepsis gegen die Bedienung des Bankomaten werden die liebenswerten
Damen der Bank jeweils hilfreich zur Hand gehen. Für
gehbehinderte Kunden gibt es bei Bedarf auch einen
stufenlosen Einstieg zum hellen Innenraum.

Für längere Bankgespräche, Beratungen usw. ist die
bisherige Mitarbeiterin Frau Winkler nach wie vor
bereit. Nach Terminvereinbarung sucht sie unsere
Bewohner in deren Wohnung auf. »Das VoBaMobil,
die Bank, die zu Ihnen kommt!«, wird zunächst jeden
Dienstag von 9 bis 9.30 Uhr am See Schloß Stetten
stehen. Die »Bank vor Ihrer Haustür« ist sicher eine
Bereicherung des Lebens in Schloß Stetten.
Stetten-Nachrichten Nr. 56 M. Keil

Sparkasse

A

uch die Sparkasse ist in Schloß Stetten vertreten.
Der Bankberater Herr Bopp berät seit 28 (!)
Jahren im Musiksaal einmal die Woche in seiner
offenen Sprechstunde. Bei ihm können die Bewohner
Überweisungen und Anträge etc. abgeben. Bei Bedarfmacht er auch Hausbesuche bei den Bewohnern.
Die Bewohner sind dankbar, dass er Wünsche und
Fragen schnell klärt und professionell berät. Es ist für
Viele eine große Erleichterung zu wissen, dass man
trotz Immobilität auch Bankangelegenheiten regeln
kann.
M. Lips

Anwaltliche Beratung

N

icht nur der Baron Wolfgang v. Stetten ist als Anwalt gefragt. Sprechstunden des Rechtsanwaltes
Flasbeck finden monatlich statt. Insbesondere Vollmachten und Fragen zu Testamenten sind wichtige
Gesprächsthemen. Er hat für jeden ein offenes Ohr
und steht mit Rat beiseite.
Rechtsanwalt Flasbeck hat seit Jahrzehnten ein Büro
in Bad Mergentheim. Dort ist er stellv. Bürgermeister
und kümmert sich mit Engagement um die gemeindlichen Angelegenheiten.
M. Lips
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Die Bibliothek der Residenz in der Burg

D

ie Bibliothek der Residenz in der Burg- welch eine
Atmosphäre! Seit 30 Jahren verwinkelte Gänge
voller Bücherregale, weicher Teppichboden, der
einem ein irgendwie schwebendes Gefühl gibt und der
Geruch von Büchern rufen besondere Gefühle hervor.
2013 wurde das 25. Jährige Jubiläum gefeiert:
Zum Jubiläum und zur Einweihung der neugestalteten
und neusortierten Bibliothek hatten Dres. Wolfgang
und Franziska von Stetten eingeladen. Der Einladung
waren weit mehr Bewohner und Gäste gefolgt als
angemeldet waren. Die zunächst entstandene Überfüllung wurde aber dank vieler Helfer bald aufgelöst. So
konnten sich die Interessierten sowohl im Musikraum,
als auch in den weiteren Räumen der Bibliothek an
Baguette mit Butter und Käse und an Ostereiern
(satt!) erfreuen. Der i-Punkt waren die besonderen
Weine aus dem baroneigenen Keller.
Baron von Stetten gab zunächst einen kurzen Rückblick auf Werden und Wachsen der Bibliothek, wobei
er besonders die Arbeit von Frau Kalbe (†) hervorhob,
die viele Jahre lang für den »geregelten Betriebsablauf« der Bibliothek verantwortlich war. Erwähnung
fanden auch die verschiedenen Stiftungen, die mit
namhaften Beträgen viel zum Aufbau der Bibliothek
beigetragen haben.

Bei den nun recht aufwändigen Auf-, Aus- und Umräumarbeiten haben Karin Addicks mit ihrem Mann
Jürgen, Gudrun Becker sowie die Herren Peter Lukas
und Walter Oswald viel mit ihrem Wissen mitgeholfen,
vor allem aber auch viel Zeit aufgewendet. Für alle
technischen Umbauarbeiten war Herr Triebel, der
Spezialist für besondere Holzarbeiten, zuständig. Allen
Beteiligten dankten der Baron und seine Tochter und
überreichten ihnen jeweils ein Geschenk. Die fortwährende Betreuung (die Bibliothek wird noch wachsen!!)
obliegt nun Karin Addicks und Marianne Liedtke, die
als Bibliothekarin Erfahrung hat. Das Besondere,
Einmalige an »unserer« Bibliothek ist, dass man mit
eigenem Wohnungsschlüssel zu jeder Tages- und
Nachtzeit die Räume betreten kann. Ein Beweis des
Vertrauens der Geschäftsleitung an alle Bewohner!
Interessierten Besuchern wurde noch der Weinkeller
des Schlossherrn gezeigt, ein wahrhaft »hochgeistiges« Erleben. Aus Anlass des besonderen Tages
konnte man auch einen Blick in den sonst nicht zugänglichen Teil der Bibliothek werfen. Richard v.
Stetten berichtete von alten bis uralten Schriften,
Verträgen, Urkunden, Briefen und weiteren wertvollen
Dokumenten, die hier archiviert sind und zum Teil
unersetzliche Werte darstellen. Zudem konnte man
seltene Bücher bewundern, die schon äußerlich durch
die Art der Einbände eine gewisse Ehrfurcht abforderten.
So wurde die festliche Einweihung der Bibliothek
zugleich für viele Bewohner eine Einweisung in die
Aufgabe einer solchen Institution, ein Erlebnis besonderer Art. 		
Stetten Nachrichten Nr. 53 M. Keil
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Vielseitige Nutzung der Schlosskapelle
Oberst Hermann v.
Stetten wies darauf
hin, man könne ja auch
lüften. Dann kam aber
der katholische Pfarrer
aus Amrichshausen und
erklärte, in einer
protestantischen
Kirche könne er keine
Heilige Messe lesen.
Er wurde verwiesen
auf das Eingangsportal mit der Jahreszahl 1436. Er
schaltete schnell: 100 Jahre katholisch, 400 Jahre
protestantisch, aber einmal geweiht – immer geweiht,
also geht’s!

D

ie 582 Jahre alte Kapelle in Schloß Stetten ist ein
Ort der Freude, der Stille und der Trauer. Freude
bei Taufen, bei Hochzeiten, Stille bei Gottesdiensten
und Andachten, Trauer bei Aussegnungen. Auch
wenn die Bewohner der Residenz Schloß Stetten
bei Taufen nicht mehr die erste Rolle spielen, so
werden hier Kinder von Mitarbeitern, von der Familie
Stetten, aber auch Enkel der Bewohner getauft. Das
besondere Flair dieser alten Kapelle bietet dafür
einen familiären Rahmen.
Die Kapelle kann von allen Konfessionen genutzt
werden. Regelmäßig finden evangelische Gottesdienste statt, häufig ökumenische Andachten und
etwas seltener katholische Gottesdienste. Die Freiheit
der Konfessionen in der Kapelle hat eine besondere
Geschichte. Sie beginnt 1436 mit der Weihe durch
den Bischof von Würzburg, die Übernahme des
protestantischen Glaubens schon früh in den 30er
Jahren des 16. Jahrhunderts und endgültig 1556.
1945/46 gab es fast hundert Flüchtlinge und Vertriebene, die in Schloß Stetten einquartiert wurden. Sie
stammten meist aus Ungarn und dem Sudetenland.
Die katholische Religion herrschte vor und die
Menschen hatten das Bedürfnis, nicht die langen
Wege nach Amrichshausen zur Heiligen Messe gehen
zu müssen. So wurde bei der Familie angefragt, ob
man nicht auch die Heilige Messe lesen könne. Das
wurde bejaht, noch dazu da die österreichische Linie
der Familie v. Stetten katholisch war. Dann erhob
aber der evangelische Pfarrer von Kocherstetten
Bedenken, „das könne ja nach Weihrauch und Myrrhe
schmacke (riechen)“.
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Im Laufe der Jahrzehnte waren es viele hundert
Hochzeiten, die in Schloß Stetten gefeiert wurden.
Es gab und gibt Traditionen, dass Ehepaare, die
50 Jahre verheiratet sind, sich erneut vor dem Altar
der Liebe und Treue bekennen. Auch das wird in
der Kapelle gefeiert und hat sozusagen auch eine
ökumenische Tradition.
Was heute kein Problem mehr ist, dass ein katholischer und evangelischer Pfarrer gemeinsam den
Gottesdienst oder auch eine Trauung halten hat eine
denkwürdige Premiere: 1952 wollten die aus Ungarn
vertriebenen Eheleute Stefan Schmidt ihr 50-jähriges
Ehejubiläum feiern. Sie hatten mit ihren Kindern 1946
nach der Vertreibung aus Ungarn Zuflucht in Schloß
Stetten gefunden. Herr Schmidt war katholisch und
Frau Schmidt evangelisch. Beide wünschten sich
nichts sehnlicheres als, dass dieser Ehebund nach 50
Jahren nochmals von beiden Kirchen gesegnet würde.
Der damalige Pfarrer Fiebig von Kocherstetten
war – um es vorsichtig auszudrücken – kein Freund
der katholischen Kirche. Der katholische Pfarrer
Schmidtberger von Amrichshausen war ebenso wenig
ein Freund der protestantischen Kirche.
Der Ablauf war dann doch etwas eigenwillig. Pfarrer
Fiebig begann seine Predigt und sein Zeremoniell,
zog dann seinen Talar aus, verpackte ihn und verließ
die Kapelle. Der überraschte katholischen Pfarrer
setzte die Zeremonie fort. – Was hat sich nicht alles
geändert in den letzten 65 Jahren!
Die Kirche muss ständig renoviert werden,
insbesondere das Fachwerk an der Westseite ist
sehr anfällig. Eine Renovierung einschließlich der
Dachsanierung steht nun an. Auch wenn sie ein
kleines Gebäude neben dem mächtigen Bergfried und
dem Barockschloss ist, steht sie doch irgendwie im
Mittelpunkt des Lebens auf Schloß Stetten.
W. v. Stetten
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Waldfriedhof Schloß Stetten

J

emanden auf immer zu verlieren, ist der Lauf des
Lebens. Manchmal kommt der Abschied plötzlich,
manchmal wird er dankbar begrüßt. Die Formen und
Orte der letzten Ruhestätte sind vielfältig und individuell.
Immer mehr Menschen suchen das Besondere und
so wurde die Bestattung in der Natur ermöglicht. In
einem wunderschön gelegenen Waldstück, einen
Kilometer von der Residenz Schloß Stetten entfernt,
wurde 2007/2008 ein privater Waldfriedhof angelegt.
Mit dem Waldfriedhof Schloß Stetten ist ein wunderschöner Ort der Erinnerung entstanden, sowohl für
Bewohner der Residenzen als auch für alle, die einen
besonderen Ort erwählen möchten. Betritt man den
Wald, wird man von einem Gefühl des Friedens ummantelt. Die Ruhe ist eine willkommene Stille, die
durch Vogelgezwitscher musikalisch umrahmt wird.
Die hohen Bäume bieten Schutz vor eisigem Wind im
Winter und spenden Schatten im heißen Sommer.
Der Wind flüstert in den Bäumen und wiegt die Blätter
der Gräser und Büsche. Ein flinkes Eichhörnchen
huscht einen Baum hinauf und erinnert daran,
dass Abschied nehmen und Leben ein ewiger Kreislauf
sind.
Es wurde ein in Platz gewählt, auf dem möglichst alle
typischen Waldbaumarten im Alter zwischen 40 und
60 Jahren wachsen wie Fichte, Edeltanne, Buche und
Kirsche oder auch einige alte Eichen. Jeder kann sich
seinen Lieblingsbaum aussuchen. Der Wald bleibt
dabei Wald und wird nicht durch Zierrate und Blumen
verändert.
Die normale Belegungszeit eines Baumes beträgt 40
Jahre. Es gibt auch die eine oder andere Lücke, in
der Sie einen Baum Ihrer Wahl pflanzen können. So
wächst der Baum mit Ihnen. Am beliebtesten ist der
Familienbaum oder Einzelbaum, an dem bis zu zehn
Familienangehörige in auf- und absteigender der Linie,
nebst Ehepartner des Baumbesitzers bestattet werden
können. An einem Gemeinschaftsbaum erwerben Sie
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eine Berechtigung für eine Urne. Die restlichen Plätze
werden an andere Interessenten vergeben.
Alle Bäume, die für eine Bestattung vorgesehen sind,
sind vermessen und in eine Waldkarte sowie ein
Baumregister eingetragen. Der Baumbesitzer erhält
eine Verleihungsurkunde über das Nutzungsrecht. Bei
einem Gemeinschaftsbaum ist in der Verleihungsurkunde die Anzahl der berechtigten Urnenbeisetzungen
vermerkt. Jeder Baum ist mit einer Nummer versehen.
Auf Wunsch erhält er eine kleine Tafel, auf der der
Name und die Daten des oder der Verstorbenen
eingraviert sind.
Die Trauerfeier gestalten Sie ganz individuell, entweder in Ihrem Heimatort, auf dem Waldfriedhof oder
auch in der privaten Schloßkapelle in Schloß Stetten.
Sie können wählen zwischen einer einfachen BioUrne oder einer eigens angefertigten Eichenurne
ohne Metall und Kunststoff, die beim Deutschen
Patentamt Müchen für den Waldfriedhof Schloß
Stetten geschützt ist.
Der Waldfriedhof ist als letzte Ruhestätte ein Ort der
Stille. Ein kleiner Pavillon sowie einige Bänke geben
vor Ort die Möglichkeit zum Ausruhen und zur inneren Einkehr.				
F. v. Stetten
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Letzte Ruhestätte für die Tiere unserer Bewohner

D

ie Residenz Schloß Stetten war die erste Einrichtung des Betreuten Wohnens und Pflegeheimen,
die erlaubte, ein lieb gewordenes Tier mitzubringen.
Das war damals vor 35 Jahren nicht selbstverständlich
und bedurfte einiger Kraftakte, um die Bedenken von
Behörden in Bezug auf Hygiene oder Gefährdung
Anderer auszuräumen. In unseren drei Residenzen ist
es – entgegen vielen anderen Einrichtungen – selbstverständlich, dass Tiere das Leben unserer Bewohner
bereichern. Wir hatten sogar eine Katze und einen
Hund, die mit ihren Herrchen Jahren lang auf der Pflegestation lebten. Wir waren auch die ersten, die einen
kleinen Tierfriedhof im großen Residenzarial anlegten,
um seinem lieben, oft letzten Gefährten auch nach
dessen Tode nahe sein zu können.
W. v. Stetten
Ein beschaulicher Platz für die verabschiedeten Freunde
Es ist die Ruhestätte einer Vielzahl treuer Begleiter,
wenn diese von Frau oder Herrn mussten gehen.
Im Gespräch auf der Bank wird Frauchen dann heiter,
wenn sie erzählt, wie gut ihr Hund konnte sie verstehen.

Auch Zwiegespräche sind gelegentlich hier zu erlauschen,
wenn alte Bekannte ihre Gedanken austauschen.
Da haben sich doch im vergangenen Jahr fünf Hunde verabschiedet.
Und an diesem Plätzchen sind sie miteinander befriedet.

An die guten Freunde wird hier in der Residenz liebevoll gedacht,
und so wurde für diese eine Begegnungsstätte gemacht.
Ob Hund oder Katze, auch andere Tiere sind mit dabei.
Im Tierfriedhof ruht hier sogar ein bunter Papagei.

Die Halter von Tieren sind froh,
dass diese Stätte wurde errichtet.
Und aus Dank dafür wurden diese Verse gedichtet.
Stetten-Nachrichten Nr. 53 R. Mandl

Gästezimmer

I

n der Residenz gibt es auf dem Gelände verteilt für
Gäste unserer Bewohner oder Probebewohner
Gästezimmer. Sie befinden sich in verschiedenen Häusern und im Torhaus. Somit ist man als Gast mitten im
Geschehen von Schloß Stetten. Es gibt Einzelzimmer
und Doppelzimmer. Eine Besonderheit ist dabei unser
Torhaus, denn im historischen Gebäude sind etwa
50 m² auf zweieinhalb Stockwerke verteilt. Es gibt zwei
Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer und eine kleine
Küchenzeile. Die Romantik ist kaum zu überbieten,
aber es müssen viele Treppen im Turm rauf und runter gegangen werden. Man muss gut zu Fuß sein, aber
es lohnt sich.
M. Lips

Diese Bilder sind nur Beispiele. Jede Wohnung und jedes Gästezimmer ist individuell geschnitten und eingerichtet.
Torhaus
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Der Residenzbeirat - was oder wer ist das?
Im Residenzbeirat sind vertreten:

Vertrauensrat (5)

Heimbeirat
(3)

Kranken- &
Pflegeverein
(3)

M

it dem »Rat« ist es so eine Sache. Abgesehen
vom »guten Rat« der bekanntlich teuer ist,
wird »Rat« verschieden ausgelegt. Manchmal als
Titel für eine Einzelperson wie Studienrat, Hofrat,
Kommerzienrat, Geheimrat, manchmal als Begriff
für eine Versammlung verschiedener Personen mit
gleichem Ziel, mit gleicher Aufgabe. Hier kennen
wir z. B. Gemeinderat, Stadtrat, Ministerrat und
Bundesrat, um nur einige zu nennen.
Der Vertrauensrat besteht aus fünf Mitgliedern,
die – so sagt es der Name – das Vertrauen der
Mitglieder genießen. Und ebenso das Vertrauen
der Geschäftsleitung. Es ist die Aufgabe des
Vertrauensrates als Bindeglied zu fungieren,
Belange und Wünsche der Bewohner weiterzuleiten
und gegeben-enfalls vermittelnd zu wirken. Der
Vertrauensrat hat einen Vorsitzenden, einen
Stellvertreter und drei weitere Mitglieder. Der
Vertrauensrat wird in geheimer Wahl für die Dauer
von drei Jahren gewählt.
Zudem gibt es den Kranken-und Pflegeverein. Alle
Bewohner von Schloß Stetten sind mit Zuzug und
Entrichtung des Aufnahmebeitrages automatisch
Mitglieder des »Privater Kranken- und Pflegeverein
Schloß Stetten e. V.« mit allen im Vertrag festgelegten
Rechten und Pflichten. Der Vorstand des Krankenund Pflegevereins besteht aus vier Personen, davon
sind drei im Residenzbeirat stimmberechtigt. Der
Vorstand wird auf drei Jahre gewählt.
Dann haben wir einen Heimbeirat. Der Heimbeirat
ist eine gesetzlich erforderliche Einrichtung, die dem
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung,
Unterabteilung Heimaufsicht untersteht. Wahl und
Wahlverfahren sind von der Heimaufsicht vorgeschrieben und werden entsprechend überwacht. Der
Heimbeirat ist für die Kranken- und Pflegestation
Schloß Stetten und die dortigen Bewohner zuständig.
Er besteht aus drei Personen. Der Heimbeirat wird
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Betreuungsverein (1)

Externe
Eigentümer
(1)

gemäß Vorschrift für die Dauer von zwei Jahren
gewählt.
Der Schloß Stettener Betreuungsverein e. V. wurde
neu gegründet. Er betreut Bewohner, falls diese nicht
mehr selbst entscheiden können. Er besteht aus drei
Personen, von denen einer im Residenzbeirat vertreten
ist.
Desweiteren ist ein sogenannter »externe Eigentümer«
im Beirat Mitglied. Dieser ist Ansprechpartner für alle
Eigentümer, die nicht selbst in Schloß Stetten wohnen.
Der Vertreter der externen Eigentümer wird von den
Eigentümern in der Eigentümerversammlung gewählt.
Aber wer und was ist nun der Residenzbeirat?
Und welche Aufgaben hat er? Wer wählt ihn? Der
Residenzbeirat ist der Zusammenschluss der oben
genannten fünf Vertretungen mit ihren jeweils ganz
unterschiedlichen Aufgaben. Er besteht somit aus
Vertrauensrat (fünf), Heimbeirat (drei), Krankenund Pflegeverein (drei), Betreuungsverein (eins)
und dem Vertreter der externen Eigentümer (eins).
Außerdem ist die Residenz Schloß Stetten durch einen
Geschäftsführer vertreten.
Diese 13 Personen plus Geschäftsführung bilden
in ihrer Gemeinschaft den Residenzbeirat, der die
Gesamtinteressen der Residenz vertritt. Die 13
stimmberechtigten Mitglieder wählen aus ihrer Mitte
den Vorsitzenden des Residenzbeirates und seine
Vertreterin.
Der Vorsitzende hat die Aufgabe, die Mitglieder
des Residenzbeirates zu regelmäßig stattfindenden
Zusammenkünften (Sitzungen) mit der Geschäftsleitung einzuladen und die Sitzung zu leiten. Dabei
können anstehende, allgemein interessierende Fragen,
Probleme, Anregungen usw. besprochen werden. Die
Geschäftsleitung gibt jeweils einen Bericht über Stand
M. Keil
und Entwicklung der Residenz.
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Der Residenzbeirat – eine segensreiche Einrichtung
Heimbeirat (Pflegestation)
esetzlich vorgeschrieben ist ein Heimbeirat in
der stationären Pflege, der alle zwei Jahre
neu gewählt wird. Die Zahl der Mitglieder hängt
ab von der Zahl der Bewohner. Mit fünfzig Damen
und Herren auf der Pflegestation in fünfzig
Einzelzimmern besteht der Heimbeirat in Schloß
Stetten aus drei Personen. Er wird ausschließlich von
den Heimbewohnern gewählt, wobei Mitglieder des
Heimbeirats möglichst auch Pflegebewohner sein
sollten. Nur wenn keine Kandidaten zur Verfügung
stehen, können auch andere Damen und Herren
gewählt werden.

G

Maria Dupke, Gerda Unrath und Vorsitzende Gudrun Becker

Es liegt in der Natur der Sache, dass nur wenige
Heimbewohner in der Lage und bereit sind, für ein
solches Gremium zu kandidieren. In kleinerem Umfang ist es in den letzten 35 Jahren gelungen.
Die Lücke der Kandidaten wurde ausgefüllt von

Bewohnern des Betreuten Wohnens, die sich für die
Belange der Pflege engagieren. Der Heimbeirat
wurde im Herbst 2018 neu gewählt. W. v. Stetten

Kranken- & Pflegeverein
eit 35 Jahren besteht der Private Kranken- und
Pflegeverein Schloß Stetten e.V., in dem jeder
Bewohner der Residenz Schloß Stetten Mitglied ist.
Dieser Verein war die vorweggenommene Pflegeversicherung, weil er Damen und Herren, die
ihre Pflege nicht mehr zahlen konnten, finanziell
unterstützte. Ein einmaliger verlorener Zuschuss
von 2.000 DM bzw. 1.000 € versetzte den Verein
in die Lage, dieser Aufgabe nachzukommen. Seit
Anfang der 90er Jahre die staatliche Pflege in Kraft
trat, werden keine monatliche Mitgliedsbeiträge
mehr erhoben. In 35 Jahren hat der Verein rund eine
Million Euro zur Unterstützung von Personen oder
Sachleistungen für die Pflegestation geleistet. Eine
segensreiche Einrichtung. Der Verein hat im Sommer
2018 tournusgemäß neu gewählt.
W. v. Stetten

Vertrauensrat (Betreutes Wohnen)
m die Mitsprache der Bewohner im Betreuten
Wohnen zu schaffen, wurden ein Vertrauensrat
geschaffen. Der Vertrauensrat wird alle drei Jahre
von den Bewohnern in geheimer Wahl gewählt, wählt
selbst einen Vorsitzenden und stellvertretenden
Vorsitzenden. Der Vertrauensrat steht als
Ansprechspartner für Bewohner zur Verfügung und
prüft diese bei Bedarf mit der Geschäftsführung.
in regelmäßigen Sitzungen werden die Belange der
Residenz mit der Geschäftsführung besprochen. Er
begrüßt auch neue Bewohner nach ihrem Einzug
und heisst sie in der Gemeinschaft willkommen.
Bei runden Geburtstagen oder Ehejubiläen ehrt ein
Mitglied die Jubiläre und lässt die anwesenden Gäste
teilhaben am Leben der Gefeierten. Im Frühjahr 2018
gab es Neuwahlen.
F. v. Stetten

Konrad Keiling, Dr. Jürgen Rexer (Kassenprüfer), stellv. Vorsitzende
Brigitte Rußi, Edda Reyl, Vorsitzender Alexander Steffens und
Magrit Jansson (Kassenprüfer)

Detlef Dupke, stellv. Vorsitzende Jutta Wilfert, Cläre Rölle,
Barbara Kammermeyer und Vorsitzender Dr. Klaus Kessler

S
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Vertreter der externen Wohnumgsegentümer
AKTUELL
ür 17 Jahre war Wilhelm Hofmann im höhsten Gremium der Residenz geschätzer Vertreter der externen Eigentümer von Schloß Stetten. Er wohnt
in Kocherstetten, kennt Schloß Stetten seit Jahrzehnten und hat die Entwicklung stets mitverfolgt. Herr Hofmann hat die externen Eigentümer sehr gut
vertreten und sein Beitrag im Residenzbeirat wird sehr geschätzt. Bei der
Eigentümerversammlung im Sommer 2018 hat er sich aus gesundheitlichen
Gründen für die Wahl nicht mehrzur Verfügung gestellt.

F

Neu gewählt wurde Bettina Morgenstern-Werner. Sie wird nun im Residenzbeirat die externen Eigentümer vertreten. Bei einem feierlichen Nachmittagskaffee im Ahnensaal der Burg wurde Herr Hofmann (sowie die anderen
ausscheidenen Mitglieder des Residenzbeirates) mit großem Dank verabschiedet und die neuen Mitglieder willkommen geheissen. Darüber wird in
der nächsten Stetten-Nachrichten Ausgabe berichtet.
F. v. Stetten
Schloß Stettener Betreuungsverein e. V.
er Schloß Stettener Betreuungsverein e. V. ist
ein neues, wichtiges Gremium, um den Damen
und Herren der Residenz Schloß Stetten die Möglichkeit zu geben, für den Fall der Fälle diesem Betreuungsverein Generalvollmacht für Vermögensangelegenheiten, aber auch die Bestimmung des
Aufenthalts zu geben. Eine Generalvollmacht ist
wichtig, in dem Fall. wenn man nicht mehr
selbst entscheiden kann. So kann ein Generalbevollmächtigter handeln und staatliche Institutionen
oder Gerichte müssen nicht eingeschaltet werden.
Wir empfehlen auch Ehepaaren sich gegenseitig
Heinrich Macke, Gertrud Bonz und Vorsitzender Peter Tischbein
Generalvollmachten zu geben (auch ein Ehepartner
hat ohne eine solche Generalvollmacht eigentlich
Mitglied zu sein (Jahresbeitrag 10,- €), aber nicht
keine Berechtigung, in Operationen einzuwilligen
Voraussetzung. Der Vorstand beschließt im Fall der
oder Aufenthaltsbestimmungen anzuordnen).
Fälle, dasss ein Mitglied des Vorstands oder des
Wenn Kinder, nahe Angehörige oder Freunde
Vereins die Betreuung übernimmt. Der Vorstand
vorhanden sind, empfehlen wir, diese zusätzlich als
prüft alle Vorgänge auf Korrektheit. Der Verein hat
Generalbevollmächtigte einzusetzen. Wenn diese
derzeit 72 Mitglieder, der Vorstand besteht aus Peter
aber fehlen, kann man als zweiten oder dritten
Tischbein, Gertrud Bonz und Heinrich Macke. 		
W. v. Stetten
Generalbevollmächtigten den Betreuungsverein
		
Schloß Stetten e.V. einsetzen. Sinnvoll ist es,

D

Der Betreuungsverein besteht ein Jahr

A

m 6. Juni 2018 fand die erste Mitgliederversammlung des Betreuungsvereins Künzelsau Schloß
Stetten e.V. statt. Der Vorsitzende P. Tischbein konnte
neben 39 Mitgliedern weitere 14 Gäste begrüßen, die
sich für die Arbeit des Vereins interessierten.
Insgesamt hat der Verein bereits nach einem Jahr etwa
70 Mitglieder. Wie der Vorsitzende ausführte, ist die
Gründung des Vereins auf eine breite Zustimmung
innerhalb der Bewohnerschaft gestoßen und es liegen
schon eine nennenswerte Anzahl von Vorsorgevollmachten bzw. Betreuungsverfügungen vor. Auch wird
schon in fünf Fällen aktiv an Betreuungen gearbeitet.
Nach Vorlage des Kassenberichtes sowie des Prüfungsberichtes der Kassenprüfer wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet.

66 – Jubiläumsnachrichten

AKTUELL

Im Anschluss entwickelte sich eine rege Diskussion
über Sinn und Notwendigkeit der Vorsorgevollmacht
bzw. Betreuungsverfügung. Der Vorsitzende wies
nochmals eindringlich darauf hin, dass es in jedem
Falle sinnvoller sei eine Generalvollmacht zu erteilen,
da diese im Notfall sofort gültig sei, während bei einer
Betreuungsverfügung erst das Betreuungsgericht
entscheiden müsse und dies könne durchaus längere
Zeit in Anspruch nehmen. Er wies auf einen Fall hin,
der bereits seit einem halben Jahr in der Schwebe sei
und man als Betreuungsverein hier noch nicht aktiv
tätig werden könne. Mit dem Appell zur weiteren
Mitgliederwerbung und zur aktiven Beteiligung an der
Betreuungsarbeit fand die Versammlung einen harmonischen Abschluss.			
P. Tischbein
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Feierlichkeiten
F

este zu feiern, spielt in
Schloß Stetten eine große
Rolle. Das ganze Jahr über gibt
es zahlreiche Gelegenheiten,
um zusammen zu kommen und
gemeinsam fröhlich zu sein. Im
Fasching geht es mit Helau und
Alaaf fröhlich und heiter in der
Brunnenhalle zu. Bei gutem und
trockenem Wetter finden zwischendurch immer wieder Frühlings-, Sommer- oder Herbstfeuer
statt. Im Sommer bieten die
Festspiele immer einen besonderen
Kulturhöhepunkt, der auch mit den
Bewohnern gefeiert wird.
In regelmäßigen Abständen, etwa
alle sechs Wochen, werden die
Geburtstagskinder zum Geburtstagsessen in die Burg eingeladen
und genießen dort als Highlight
unserer Küche, das viergängige
Geburtstagsmenu, jedes Jahr neu
erdacht von Chefkoch Michael Eich
und Wolfgang v. Stetten. Besonders
gelungen sind diese Abende durch
die Geschich-ten und Anekdoten des
Hausherrn zwischen den Gängen.
Die runden Geburtstage und
Ehejubiläen werden in Schloß Stetten
besonders gefeiert. Auf Einladung
der Residenz werden die Jubilare bei
einem Empfang in der Brunnenhalle
vom Ortsvorsteher, Bürgermeister,
Vertreter vom Landkreis, Pfarrer,
Vertrauensrat und der Geschäftsleitung geert. Reden und ein musika-

lisches Rahmenprogramm
erfreuen die Bewohner.
Auch im Herbst und Winter gibt es
viele Gelegenheiten zum Feiern.
Eingeläutet wird das umfangreiche
Programm mit Obstfesten und
dem Gänseessen. Hier vollbringt
die Küche jedes Jahr nicht
nur kulinarisch, sondern auch
organisatorisch eine Meisterleistung.
Anfang Dezember kommt nach dem
Adventsfrühstück der Nikolaus und
läutet die Weihnachtszeit ein. Unsere
Bewohner haben sogar schon selbst
einen Weihnachtsmarktstand betreut.
Und unser Chor Veterani Cantanti hat
schon mehrfach zur Adventskalendereröffnung Künzelsau musikalisch
beigetragen. Nach Karpfenessen,
Silvesterfeier und gemeinsamen
Mittagessen am Neujahrstag beginnt
das Jahr meist ausgelassen mit der
Feier der Geburtstage der Familie
Stetten im Januar.
Die Verbundenheit Dr. v. Stettens
zur Politik und sein langjähriges
Engagement als Honorarkonsul von
Litauen sorgen für weitere Veranstaltungen. So werden seit vielen
Jahren deutsch-baltische Feste
gefeiert und Empfänge gegeben,
bei denen unsere Bewohner
Persönlichkeiten aus regionaler
Wirtschaft und Politik hautnah
erleben können.

FEIER LICHK EITEN

W

ie schon an anderer Stelle berichtet, war die
Entstehung einer Senioren-Residenz auf dem
Gelände von Schloß Stetten alles, nur nicht einfach.
Aber aus den vielen Steinen, die man dem Ehepaar
von Stetten vor der Verwirklichung ihrer Idee
in den Weg gelegt hatte, ist etwas Wundervolles
gebaut worden. So wurde dann auch im Mai 1993
voller Freude und großem Stolz das 10-jährige
Firmenjubiläum gefeiert.
Schnell vergingen die Jahre. Es wurde um-, aus- und
neu gebaut und im Mai 2003 konnte bereits das
20-jährige Bestehen begangen werden.
Als im Mai 2008 auf das »Silberne Jubiläum« angestoßen werden konnte, bestand die Residenz Schloß
Stetten bereits aus 15 individuell gebauten Häusern
inklusive Pflegestation.
Die Residenz am Kurpark in Bad Mergentheim und
die Residenz am Fluß in Künzelsau waren inzwischen
ebenfalls erbaut worden und können heute auch schon
auf viele erfolgreiche Jahre zurückblicken.
Im Mai 2013 waren bereits 30 glückliche Jahre
vergangen und im Juli 2018 wurde das 35-jähriges
Jubiläum gebührend feiert.
Die Festtage begehen wir, wie es in der Residenz
Schloß Stetten von Anfang an üblich war und auch
heute noch ist, mit allen Bewohnern, Eigentümern,
Freunden und Offiziellen, vor allem mit der ganzen
Familie. Wir wünschen der Familie von Stetten viel
Glück und Gottes Segen und freuen uns auf weitere
Jubiläen.
B. Kammermeyer

Das 15-jährige Jubiläum der Residenz Schloß Stetten und
Einweihung des Anbaus Haus Hermann am 4.4.1998.
In der Mitte: Bundestagspräsident a.D. Dr. Philipp Jenninger
begrüßt Altbürgermeister Frenz, daneben Bürgermeister Lenz (†)
Staatssekretärin Lichy.
Pfarrer Jürgen Fliege, hier mit
unserer Bewohnerin Paula
Weiß (†), hielt den Gottesdienst zum 25. Jubiläum.

Landrat Dr. Matthias Neth und
Wolfgang v. Stetten am 30-jährigen
Jubiläum mit der Jubiläumsausgabe
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Ehejubiläen

E

hejubiläen sind besondere Ereignisse. In Schloß
Stetten werden diese von Beginn an besonders gefeiert. Sofern gewünscht, wird das Ehepaar durch Bewohner und Familienangehörige im großen Rahmen
in der Brunnenhalle geehrt und werden anschließend
in den Stetten-Nachrichten verewigt. Ein musikalisches Rahmenprogramm, Glückwünsche verschie-

denster Art, Blumen und Geschichten aus dem Leben
der Jubilare bilden immer eine individuelle Feier und
schenken den Geehrten unvergessliche Erinnerungen. Die Familien Obladen und Dupke hatten sich zu
ihren Ehrentagen eine schöne Variante der Feierlichkeiten überlegt und spezielle Feste für die Bewohner
der Pflegestation gewünscht.
F. v. Stetten

Goldene Hochzeit 19.09.2015
Dr. Christian († 2018) und Helga Staak

Diamantene Hochzeit 10.05.2015
Wolfgang und Anna-Luise Bath

Eiserne Hochzeit 23.09.2015
Kurt und Erika Lemke

Goldene Hochzeit 01.09.2015
Manfred und Jutta Hellwig

Diamantene Hochzeit 01.09.2016
Michael und Inge Boor

Diamantene Hochzeit 14.05.2018
Manfred und Christel Keil

Goldene Hochzeit 05.04.2017
Maria und Detlef Dupke

Eiserne Hochzeit 02.05.2016
Josef († 2017) und Elfriede Obladen

Eiserne Hochzeit 27.10.2018
Joachim und Ruth Klöß

Eiserne Hochzeit Ehel. Klöß - Eine »nicht ganz unsympathische« Feier

A

m 27. Oktober 2018 konnte das Ehepaar Joachim
und Ruth Klöß das seltene Fest der eisernen
Hochzeit miteinander verleben. 65 gemeinsame
Ehejahre liegen hinter dem Jubelpaar und dies wurde
im Kreise der großen Familie, Kinder, Enkel, einem
Urenkelchen sowie den Bewohnern der Residenz
festlich begangen.

steher Herrn Gruber sowie Pfarrer Härpfer übernahm
der Jubilar selbst das Wort. Nach einer kurzen Vita
der Eheleute erläuterte er auch, wie er und seine Ruth
zusammen gefunden haben. Er sagte seiner damaligen Auserwählten, dass er sie lieb habe und wie sie zu
ihm stünde. Daraufhin sagte seine Ruth: „Du bist mir
nicht ganz unsympathisch!“

Der Anfang und das Ende der Feierstunde wurde vom
»Klassik-Ensemble« der Residenz mit Stücken von
Arcangelo Corelli umrahmt. Nach Ansprachen und
Glückwünschen vom Baron v. Stetten, stellv. Bürgermeister von Künzelsau, Christian v. Stetten, Ortsvor-

Nun können die beiden Jubilare auf viele interessante
gemeinsame Jahre zurückblicken. Wir wünschen den
»eisernen« Eheleuten nochmals alles Gute, weitere
schöne, friedvolle gemeinsame Jahre bei guter Gesundheit und Gottes Segen.
M. Piechocci
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Außergewöhliche Geburtstage

G

eburtstage werden in Schloß Stetten feierlich
verbracht, insbesondere wenn man 90, 95, 100
Jahre oder noch älter wird. Diese Geburtstage werden
liebevoll von der Residenz gestaltet. Dr. v. Stetten hat
mal gesagt: „Ab 90 hat man hier Narrenfreiheit.“
Man kann Geburtsage feiern, wie man es möchte,
entweder im großen offiziellen Rahmen oder auch im
engsten Familienkreis, jeder wie er es mag. „Mensch
und Tier können bei mir alt und glücklich werden!“
Dieser Satz hat mich nach Schloß Stetten gelockt und
hier in kurzer Zeit heimisch werden lassen. Vor mir

liegen diese Bilder von Bewohnern der Residenz, die
diesem Satz Leben und Bedeutung geben. Sie sind
hier alt und glücklich geworden. Voller Ehrfurcht und
Staunen wiederhole ich die erreichten Lebensjahre 95
bis 107 Jahre, wie eine Ahnengalerie von der Residenz
erscheinen sie mir. Wenn ich die Fotos betrachte und
an alle Mitbewohner denke, von denen ich weiß, dass
sie 90 Jahre und älter sind, dann ist der Satz mehr als
wahr. Ich denke über die Zeit nach, die mir hoffentlich
noch geschenkt ist und seufze aus tiefstem Herzen:
»Gott schenke mit Narrenfreiheit!«
Stetten-Nachrichten Nr. 52 C. Kley

Große Feier für einen großen Geburtstag: Elisabeth Gisch wird 100!

I

n Schloß Stetten sind schon viele 90. und auch 95.
Geburtstage in guter Gesundheit gefeiert worden.
Doch einen 100. Geburtstag mit einer für ihr Alter
unglaublich fitten Jubilarin zu feiern, ist auch bei uns
außergewöhnlich.
Frau Gisch zog 1996 mit ihrer Hündin Maja ins Haus
Albrecht und ist eine überall beliebte Mitbewohnerin.
Sie dient für viele als Vorbild, bis ins biblische Alter so
aktiv und fit zu sein.
Sie sagt selbst, dass sie dafür auch immer viel Sport
gemacht hat. Auch wenn Sie nicht mehr wie noch bis
vor wenigen Jahren jeden Morgen um 5 Uhr schwimmen geht, so geht sie auch heute noch mehrmals täglich mit ihrer Hündin Schnecke spazieren. Nachdem
ihre Hündin Maja verstarb, hat sie Schnecke übernommen und so vor dem Tierheim gerettet.
Auch wenn Sie es nicht so richtig wollte, kam Frau
Gisch um einen großen Geburtstag im Kreise der
Bewohnerschaft nicht herum. Im Vorfeld kündigten
sich so viele Programmbeiträge an, dass die Beitragenden gebeten werden mussten, sich so kurz wie
möglich zu halten und z. B. von Liedern nur jeweils die
erste Strophe darzubieten. So strömten am 19. März
die Bewohner in die Brunnenhalle, um der Jubilarin
Ehre zu erweisen. Zur Überraschung der Gäste stand
vor der Rezeption ein Grillwagen, an dem sich seit
vielen Stunden ein großer Ochs am Spieß drehte und
köstlich riechend brutzelte. Vorfreude auf das Mittagessen machte sich breit, doch die Küchenparty musste
noch ein bisschen warten.
Es wurden immer mehr Stühle in den Saal gebracht,
um Platz für die vielen Gratulanten bieten zu können.
Die Stetten-Oldies eröffneten das Programm und bis
sie zwei Lieder gespielt hatten, hatte auch der Letzte
einen Sitzplatz gefunden. Dr. Wolfgang v. Stetten
begrüßte die Anwesenden. Es folgten Gedichte,
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Quelle: Stadtverwaltung Künzelsau

Geschichten und musikalische Beiträge. Auch die
Stetten-Oldies Classics erfreuten die Jubilarin. Pfarrer
Härpfer, Bürgermeister Stefan Neumann und Ortsvorsteher Ernst Gruber sind zu runden Jubiläen oft zu
Gast, doch auch sie brachten zum Ausdruck, dass der
heutige 100. Geburtstag etwas ganz Besonderes ist. ...
... Frau Gisch dankte allen Anwesenden und Beitragenden in ihrer gewohnt fröhlichen Art. Sie war nun doch
froh, dass sie ihren Geburtstag in großer Runde begangen hat. Das schönste Geschenk für sie an diesem
Tag war ein ganz besonderes: sie hielt zum ersten Mal
ihre erste Urenkelin in den Armen. Ihr unglaublich
liebevoller Blick auf das Kind in ihren Armen und das
strahlende Gesicht waren berührend.
Die bisher älteste Bewohnerin in Schloß Stetten wurde
107 Jahre alt. Das kann man sich bei Frau Gisch auch
gut vorstellen. Wir wünschen Frau Gisch weiterhin alles Gute und schließen uns den Worten von Dr. Römer
an: „Genieße das Leben mit allem, was noch kommen
mag. Dies steht nicht in unserer Hand. Bleibe vor allen
Dingen von Unfällen verschont. Wir wünschen Dir all
das, was Du Dir selbst wünscht.“
Stetten-Nachrichten Nr. 60 F. v. Stetten

Anmerkung: Schnecke ist im Herbst 2018 im hohen
Alter von 14 Jahren verstorben.
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95., 99. und 100. Geburtstage der letzten Jahre

95. Geburtstag 2017
Ilse Hageah

95. Geburtstag 2017
Paulina Grumann

99. Geburtstag 2018
Anna Luise Bath

99. Geburtstag 2018
Rolf Jungclaushen

100. Geburtstag 2018
Elisabeth Gisch

90. Geburtstage der letzten Jahre

Ferdinand Lessenich 2017 Otto Kern 2017

Eva-Maria Schmidt 2016

Eleonore Lohschelder 2017 Lioba Scholl 2017

Gisela Dreher-Richels 2014 Marianne Liedtke 2018

Wolfgang Bath 2017

Egon Brust 2017

Fritz Kettemann 2014

Ingeborg Hoehle 2015

Joachim Klöß 2016

Kurt Lemke 2018

Mathilde Striegler 2017

Katharina Schlaadt 2018

Kurt Reinhard 2015

Dorothee Meyer 2015

Ingrid Lessenich 2015
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Elfriede Obladen 2016

Susanne Ertel 2015
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90. Geburtstag Gisela Wickert

Aktuell
Chor und Teilnahme
am Folkloretanz und,
last but not least,
Mitglied im Heimbeirat. Es waren für
sie Jahre der Freude
und des Glückes im
Bewusstsein, anderen
helfen zu können und
viele zu erfreuen.

D

en 90. Geburtstag zu feiern, bzw. gefeiert zu
werden, ist in Schloß Stetten keine Besonderheit.
Aber schon 22 Jahre in der Residenz zu leben und
auf 22 Jahre Entwicklung und Wachstum zurück zu
schauen, das können nur Wenige von sich sagen. Zu
diesen Ausnahme-Persönlichkeiten zählt eben unsere
Mitbewohnerin, Gisela Wickert (Freunde und gute
Bekannte nennen sie »Ulla«).
Dem Wunsch der Jubilarin entsprechend hat Ria
Weinbrenner am 1. Oktober 2018 über diese 90 Jahre
berichtet. Gisela (Ulla) Wickert war 1996 mit ihrem
Mann nach Schloß Stetten gekommen. Herr Wickert
war zunächst vielseitig tätig und hatte bald ein Amt im
Residenzbeirat. Sie stand ihm in dieser Zeit hilfreich
zur Seite. Nach drei Jahren erkrankte er – unheilbar –
und wurde zum Pflegefall. Bevor er 2002 verstarb, hatte Gisela Wickert ihn drei Jahre umsorgt und gepflegt,
eine große Aufgabe.
Danach wurde sie auf vielen Gebieten und mit verschiedenen Aufgaben aktiv. Dazu zählten: Gymnastik
in der Pflege, Einführung von Wassergymnastik und
Gedächtnistraining, Sterbebegleitung, Sängerin im
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Aber auch bei Ulla
Wickert hat das
Alter angeklopft. Zwei
Hüftoperationen und
zunehmende Verschlechterung der
Augen schränkten ihre Tätigkeiten mehr und mehr
ein. Jetzt bleibt viel Dankbarkeit für alles, was sie, auch
in der langen Zeit ihres Alleinseins, geleistet hat.
Auf die Frage nach ihrem Wunsch für die Zukunft hat
Ulla Wickert geantwortet: „Ich bin zufrieden, lebe jetzt
mehr nach innen und wünsche mir nur, dass der Herrgott mich zum richtigen Zeitpunkt holt.“ Dazu zitierte
sie noch Dietrich Bonhoeffer: „Gott hilft immer, aber
nicht immer, wenn man es sich wünscht.“
Die Glückwünsche der Geschäftsleitung hat Dr.
Franziska v. Stetten überbracht, Frau Kammermeyer
überreichte einen Blumengruß des Vertrauensrates
Im Namen der Familie dankte der Sohn der Jubilarin.
Verschönt wurde diese Feier durch musikalische
Darbietungen der Stetten-Oldies und Famile Wickert.
Den Schlusspunkt setzte die Jubilarin selbst mit einer
kurzen, klaren Dankesrede und der Bitte um Gottes
Schutz für die kommende Zeit.
M. Keil
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Die Primaballerina wurde 90

S

ehen Sie sich
unsere Primaballerina, Regina
Neubecker, an, die
am 9. Juli angeblich
90 wurde. Sie lebt in
Stetten in Harmonie
und Fröhlichkeit, die
ansteckend wirken.
Die Leichtfüßigkeit
und ihre eleganten
Bewegungen sind
beneidenswert und
erinnern an einen
Schmetterling. Doch das standesamtliche Alter lässt
sich nicht verheimlichen.
Am 9. Juli 2018 also gab es auf Schloß Stetten die obligatorische große Geburtstagsfeier in gemeinsamem
Rahmen. Die Halle war voll besetzt und es fand sich
außer den Bewohnern natürlich die Prominenz ein.
Dr. Wolfgang v. Stetten begrüßte das »Geburtstagskind« aufs herzlichste, Hans Thiessen stimmte mit
allen das Gratulationslied an, womit er auch Bahn
frei gab für die Rede von Jutta Wilfert als Vertreterin
des Vertrauensrates, mit welcher sie eingehend das
Leben von Frau Neubecker würdigte. Aus gutem
Grund erklang eingangs »Rosen aus dem Süden«, dem
Konzertwalzer von J.Strauss (Sohn), denn mit diesem
Stück ertanzte sich Regina Kobelt – später verheiratete
Neubecker – gleich nach dem Krieg am Theater im
thüringischen Rudolstadt den ersehnten Vertrag zum
Tanzstudium.
Ihr Leben begann am 9. Juli 1928 als einzige Tochter
eines Danziger Bankkaufmanns. Die Mutter »fütterte«
sie prägend und liebevoll mit Märchen und Theaterbesuchen. Unweigerlich führte dies zum kindlichen
Wunsch zum Tanzen, was der Vater aber verbot.
Es kam der Krieg, der im Januar 1945 zur Flucht aus
der Heimat und vor den Russen zwang. Doch es gab
auch Wunder, denn die Überfüllung der im Hafen
liegenden »Wilhelm Gustloff« verhalf der Familie zum

Aktuell
Leben. Sie durften nicht mehr an Bord. Ein russisches
U-Boot hielt das KdF-Kreuzfahrtschiff für ein Kriegsschiff und versenkte es im Irrtum mit 9000 Menschen
an Bord. Die Familie blieb außen vor und war gerettet.
Sie gelangte dann in den Kriegswirren und auf Umwegen nach Thüringen. Neue Umwege, denn dort
wurde Frau Neubecker erst einmal zur MTA, einer
medizinisch technischen Assistentin ausgebildet. 1953
Umzug aus der sowjetisch besetzten Zone in die amerikanische nach Mannheim. Glück und Unglück wechselten sich ab: Heirat und Berufserfolg in der dortigen
Kinderklinik, später dann der Tod des Mannes. In
dieser Zeit fiel plötzlich eine Werbeanzeige von Schloß
Stetten auf mit dem für eine Tierliebhaberin verlockenden Satz: „Tiere dürfen mitgebracht werden“. So
wurde 2000 unweigerlich nach Schloß Stetten umgezogen und zwar gleich in die endgültige neue Heimat im
Haus Reinhardt. Hier lebt Frau Neubecker nun schon
seit 18 Jahren glücklich mit ihrem Kater »Bärchen«.
Einmal Tänzerin – immer Tänzerin: oft zeigte die
Jubilarin bei diversen Veranstaltungen ihre Begabung
der Bewohnerschaft im Balletttanz. Nach der äußerst
lebendigen Schilderung dieses Lebenslaufes durch
Jutta Wilfert, folgten ein Eichendorff-Gedicht durch
Herrn Thiessen und ein Stück der Stetten-Oldies.
Zurück zum Fest: Die Jubilarin wurde gleich anfangs
durch Baron v. Stetten begrüßt und gewürdigt. Dann
kam endlich für Frau Neubecker und ihre angereiste
Verwandtschaft der Glanzpunkt des Tages durch die
Ansprache des Ortsvorstehers von Kocherstetten,
Ernst Gruber, der in Vertretung von Bürgermeister
Neumann die Glückwünsche und Urkunde des
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann samt diversen Präsenten in humorvoller Art überbrachte. Den Abschluss gaben wieder
die bewährten Stetten-Oldies.
Es war ein riesiges und unvergessliches Fest für die
Jubilarin und die ganze Bewohnerschaft. U. Kocher

Frau Neubecker 2010 anläßlich der Hochzeit von F. v. Stetten
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G

eburtstag hat jeder nur einmal im Jahr und dementsprechend sollte man ihn feiern. Aber nicht jeder möchte jedes Jahr ein Fest geben. Familie v. Stetten hat sich schon vor Jahrzehnten etwas Besonderes einfallen
lassen, um in der Gemeinschaft im festlichen Rahmen den Geburtstagskindern schöne Stunden zu schenken.
So werden etwa alle vier bis sechs Wochen die Geburtstagskinder der vergangenen Wochen in die Burg in den
Ahnensaal eingeladen. Eine gelungene Tradition, durch die die Bedeutung des Geburtstages jedes Geladenen
besonders hervorgehoben wird.
F. v. Stetten

An den Feiern von früher hat sich bis heute nicht viel geändert, links Novmeber 2006, rechts Oktober 2018.

Im Freien feiern - Geburtstagsessen unter Linden

Aktuell

S

chon am Montag Abend im Juni 2018 hatte man
es gehört, am Dienstag früh wurde es offiziell.
Aufgrund der hohen Wärmegrade und der damit verbundenen Schwüle fand das Geburtstagsessen anstatt
im Ahnensaal der Burg wieder einmal unter freiem
Himmel im Lindengarten statt. Das war schon lange
nicht mehr gewesen, für viele Geburtstags »-kinder«
war es das erste Mal.

schloss, alles zum Greifen nah!
Aber wie immer bleibt auch in solchen schönen
Stunden die Zeit nicht stehen. Die Turmuhr über den
Häuptern erinnerte mit ihrem Schlagen immer wieder
daran. Nach Mousse au Chocolat, obligatorisch vom
Hausherrn mit Eierlikör verfeinert, wurden noch
härtere Sachen angeboten, sogenannte »Verdauerle«.
Und, wer wollte, bekam auch noch Kaffee.

Unser Baron hatte, vorsorglich wie immer, Namensschilder vorbereitet, um eine gewisse Sitzordnung vorzugeben. Aber der leichte Wind – wie schön! – machte
seinen Plan zunichte. Die Namensschilder flogen immer wieder davon. Also: Freie Platzwahl! Nun suchte
man zunächst möglichst schattige Plätze, doch bis der
Begrüßungssekt (vom Chef persönlich ausgeschenkt)
getrunken war, war auch die Sonne gesunken und ein
lauer Juniabend begann.

Nachdem Herr Eich, unser Chef- und Meisterkoch,
alle Bedürfnisse befriedigt hatte und kein Wunsch
mehr offen blieb, wurden er und seine Helferinnen
mit Applaus verabschiedet. Hier muss noch eingefügt
werden, dass die »Küchenmannschaft« auf kleinstem
Raum Großes geleistet hat. Und auch Baronin Silvia
v. Stetten, das darf nicht unerwähnt bleiben, hat tatkräftig mitgewirkt.

Baron v. Stetten begrüßte die Gäste, sowohl die
Geburtstagskinder, teils mit Partner, als auch einige
gerade erst ins Wohnquartett eingezogene Neubewohner. Zu den exzellenten Gaumengenüssen war wie
immer eine Weinauswahl angeboten. Dabei wies der
Hausherr besonders auf die gerade neu abgefüllte und
daher noch nicht etikettierte »Baroness« hin.
Auch der »Schwarze Baron«, unser seit Jahren immer
wieder sorgfältig abgestimmte Cuvée, fand trotz der
Sommertemperatur viele Liebhaber.

Im Namen aller Teilnehmer an dieser Outside-Feier
dankte Manfred Keil den Gastgebern, die über viele
Jahre hinweg diese schöne Tradition erhalten haben.
Außerdem erwähnte er besonders jene »Unsichtbaren« die vor und nach solchen Events tätig sind. Ihnen,
den Helfern im Verborgenen, dankte er besonders.
Nun bleibt für Alle ein schönes Nacherleben dieses Zusammenseins und die Vorfreude auf das nächste Mal.
M. Keil

Die Pausen zwischen den einzelnen Menu-Gängen
nutzte der Hausherr, die Anwesenden mit der Geschichte der Burg, der Ahnen, dem Geschlecht der
Herren v. Stetten und mit den vielen geschichtlichen
Ereignissen vergangener Zeiten bekannt zu machen.
Und er versteht es, so packend zu erzählen, als wäre er
immer dabei gewesen. Wieder einmal erstaunte er die
Zuhörer mit seinem umfassenden Wissen. Und es ist
schon ein besonderes Erleben, das alles zu hören und
zugleich zu sehen. Die Mauern, die Burg, das Barock-

Ausgabe Nr. 61

Jubiläumsnachrichten – 75

FEIER LICHK EITEN

Feiermarathon zum 75. Geburtstag Dr. Wolfgang v. Stetten

D

er Vorsitzende des Residenzbeirates bezeichnete
Dr. v. Stetten in seiner Laudatio als »Baron Überall« sowie als »Vater der großen Residenzfamilie«: „Er
sieht, was sonst keiner sieht, er hört mehr, als man
glaubt, er ist plötzlich da, wo man ihn kaum erwartet.“
Herr Keil überreichte ein wunderbares Buch mit
Glückwunsch und Dankesbeiträgen der Bewohner:
„Aus allen Beiträgen spricht die Verehrung für Sie, die
Zuneigung zu Ihnen, dem geistigen Urheber und schaffenden Erbauer dieser Residenz. Und mehr als wir alle
ausdrücken könnten, ist es Ihr Werk, die sichtbare, ständig wachsende Anlage Schloß Stetten und vor allem die
fühlbare, die erlebbare Gemeinschaft der Bewohner, der
Residenzfamilie. …Wir alle wünschen unserem Baron
für alle kommende - hoffentlich noch recht lange - Zeit
Ihres Lebens, Gesundheit, Glück und Gottes Segen zu
allem weiteren Tun.“
Die Feierlichkeiten für den Jubilar dauerten eine
Woche. Etwa 1.000 Gäste an unterschiedlichen
Orten feierten das besondere Geburtstagskind.
Langjährige Wegbegleiter und Bewohner wollten ihm
Ehre erweisen und ihre Glückwünsche übermitteln.
Der 22. Januar begann mit einem Festgottesdienst, es
folgte am Nachmittag die erste Hauptveranstaltung
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»Politik trifft Wirtschaft«. Es war ein Herzenswunsch
des Barons, das Barockschloss mit einzubeziehen.
So wurde kurzfristig mit dem Handwerkerteam der
Gewölbesaal im Barockschloss provisorisch in eine
repräsentative Festlokalität verwandelt, so dass Gäste
nach über 30 Jahren Dornröschenschlaf dort wieder
willkommen geheißen werden konnten. Am Abend feierten dann die Bewohner mit persönlichen Beiträgen
»ihren Baron« unter dem Motto »Wir unter uns« in der
Brunnenhalle weiter.
Es folgte am Samstag eine Feier mit Gästen aus der
Umgebung Künzelsaus und am Sonntag wurde mit
Weggefährten und Bewohnern in Bad Mergentheim
gefeiert. Am Montag war die Seniorenunion zur
Landesvorstandssitzung und zum festlichen Essen
zu Gast. Ein besonderer Höhepunkt war sicher am
Mittwoch die Feier am Pariser Platz in Berlin mit
Parteifreunden, ehemaligen Bundestagskollegen und
Kanzlerin Merkel. Am Donnerstag ließen die Bewohner der Residenz am Fluß ihren Baron mit vor allem
musikalischen Beiträgen hochleben und am Freitag
sollten die Feierlichkeiten mit Vereinen und Handwerkern eigentlich ihren Ausklang finden. Doch wie
konnte es anders sein? Spontan gab es am Samstag,
als 8. Tag des Feiermarathons noch einen fröhlichen
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Kehrausabend im Gewölbekeller mit den Bewohnern
von Schloß Stetten.
Jede der Feiern hatte ihren eigenen würdevollen Charakter, jede Lokation hatte ihren eigenen Charme. Alle
Feierlichkeiten waren ehrenvoll und fröhlich gleichzeitig. Es ist bezeichnend, dass alle, die in der Region und
darüber hinaus Rang und Namen haben, den Baron
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ehrten. Schon zu seinem 50-jährigen Berufsjubiläum
wurde Dr. Wolfgang v. Stetten zu Recht groß gefeiert
und auch dieses Mal sparten die Festredner nicht an
Würdigungen der schier übergroßen Lebensleistung.
75 Jahre voller Tatendrang, Elan und Schwung, Doppelbelastungen sowie Höhen und Tiefen. Vor allem hat
er sich seinen Optimismus immer bewahrt und damit
allem etwas Positives abgewinnen können. Seine
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Fröhlichkeit ist ansteckend und sein Rat nach wie vor
begehrt. Verschiedene Berufe dienten der Burgerhaltung und er hat viel erreicht. Dabei hat er aber auch
nie seine Mitmenschen vergessen und hat ihnen viel
Sicherheit und Freude geschenkt.
Dr. v. Stettens Rückschau lautet:
„Alle meine Berufe – Landwirt, Professor, Politiker,
Unternehmer – und Positionen in Vereinigungen und
Vereinen habe ich mit Freude ausgeübt, wobei zusätzlich
in jeder Phase meines Lebens Bauen und Renovieren
meine Leidenschaft war. Oft hat der liebe Gott schützend

seine Hand über mich gehalten. Für ein glückliches,
erfülltes Leben bin ich dankbar.“
Im Namen aller schriftlichen und persönlichen Gratulanten wünschen wir dem Jubilar auch nochmals an
dieser Stelle vor allem Gesundheit, Glück und einen
Lebensabend mit vielen schönen Jahren. Möge er uns
noch lange erhalten bleiben – als verehrtes Familienoberhaupt, als Burgherr, als Residenzlenker, als Chef,
als Vereinsmitglied, als Ratgeber und Freund.
Stetten-Nachrichten Nr. 56 F. v. Stetten

Gut behutet
Auf dem Berge, in Schloß Stetten
lebt ein Völkchen gern und gut;
wird betreut vom großen Meister
jeder kennt den Herrn mit Hut.

Mit der Politik im Bunde
focht er oft mit großem Mut.
Nur dort in Bonn, vorm hohen Hause
trennte er sich von dem Hut.

Auch die Frau an seiner Seite
viel für die Gemeinschaft tut.
Sie erfüllt mit Freud und Leben
das Lebenswerk vom Mann mit Hut.

Kommst Du einmal in die Jahre
und es geht Dir gar nicht gut,
komm zu ihm mit deinen Sorgen,
komm zu ihm, dem Mann mit Hut.

Bauen ist sein größtes Hobby
und es wird nie ausgeruht.
Er kennt niemals einen Stillstand,
schließlich ist er der mit Hut.

Nach Gemeinschaft steht sein Sinnen,
für sie gern er alles tut.
Darum lasst uns froh anstoßen
auf den starken Mann mit Hut.

Ob am Morgen oder abends,
in der höchsten Sonnenglut,
siehst ihn niemals unbedecket,
festgewachsen scheint der Hut.

Melodie: Gerd Vogel († 30.05.2013)
Text: Gerd Vogel und Jürgen Clauß

Die »Jungschargruppe«: In Altersruhesitzen werden Jubilare in der Regel erst ab ihrem 95. Geburtstag abgebildet. Schloß Stetten lebt aber
nicht nur von Jubiläen, sondern vor allem von der Mitarbeit unserer »jungen« Senioren. Im November 2018 entstand dieses Bild von einem
Teil unserer unter 75-Jährigen.
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Ein Hoch auf die Freundschaft

Aktuell

Künzelsau Am Samstag verwandelt sich das Areal vor Schloß Stetten zu einem Festplatz für den litauischen
und estnischen Diplomatentag. Gefeiert wird das 100-jährige Jubiläum der Republiken Estland und Litauen.
Auszug aus der Hohenloher Zeitung vom 16. September 2018 von Barbara Griesinger

Unbedingter Freiheitswille
Gefeiert wird mit zahlreichen Festreden das
100-jährige Jubiläum der Republiken Estland
und Litauen. Deren Geschichte sei nicht ganz so
strahlend wie der Spätsommertag, auf den die
Jubiläumsfeier fällt, so der Gastgeber Wolfgang von
Stetten. Denn 50 Jahre davon lebten die Menschen
im Baltikum in Unterdrückung: 47 durch die Sowjetunion, dreieinhalb durch Nazi-Deutschland. Fast
ein Viertel der Bevölkerung wurde Opfer von Tod,
Flucht, Vertreibung und Deportation.

Botschaftsrätin Violeta Popovaite, Wirtschatsminister Virginijus Senkevivius, Dr. Wolfgang v. Stetten und Wirtschatsattaché Diana Lipps

Bereits als 14-Jähriger hat Wolfgang v. Stetten zum
ersten Mal von den baltischen Staaten gehört, als
der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer
1955 die Okkupation des Baltikums durch die Sowjetunion nicht anerkannte. Aber richtig lebendig
wurden diese drei Länder für ihn erst 1988/89, als
zwei Millionen Menschen eine Menschenkette von
Vilnius über Riga bis nach Tallin bildeten und in
der singenden Revolution ihre Unabhängigkeit von
der Sowjetunion erlangten. Seitdem engagiert sich
der Hohenloher CDU-Politiker im Baltikum, vor
allem in Litauen. Am Samstag verwandelt sich das
Areal vor Schloss Stetten deshalb zu einem Festplatz
für den litauischen und estnischen Diplomatentag.
Irena Siauliene, Vizepräsidentin des Parlaments Litauen

„Ihren unbedingten Freiheitswillen und das Bekenntnis zu ihrer jeweiligen Kultur“ hätten sich
Litauer und Esten indes auch von Terrorregimen
nicht nehmen lassen, so von Stetten. Seit 27 Jahren, seit die baltischen Staaten wieder unabhängig
sind, begleitet und unterstützt Wolfgang von Stetten

diese wiedererlangte Freiheit: Als Vorsitzender der
deutsch-baltischen Parlamentariergruppe, die er
1991 gegründet hat, hat er dazu beigetragen, dass
sich die politischen, wirtschaftlichen, aber auch persönlichen Beziehungen zwischen Deutschland und
dem Baltikum vertieft haben.
Gute Freunde
Politik, Diplomatie und Adel aus baltischen wie
deutschen Landen gaben sich beim Festakt ein Stelldichein.
Dass ihm dies möglich gewesen sei, dafür sei er
dankbar, so von Stetten. Und dankbar ist man dafür
auch in Estland und Litauen. Dies unterstreicht
Irena Siauliene, Vizepräsidentin des Parlaments
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Ehem. Regierungsdirektor Johannes Schmalzl, Arnulf v. Eyb,
Landrat Dr. Matthias Neth

in Litauen, wie auch Dr. Mart Laanemäe, der
Botschaft Estlands in Berlin. Ebenso wichtig wie
die Jubiläumsfeiern sei es deshalb auch, „dafür zu
danken, dass man gute Freunde hat“, so Laanemäe.
Mittlerweile sind Estland wie Litauen auf dem Weg,
Vorzeigestaaten in der EU zu werden. Laut Helmut Aurenz, Honorarkonsul von Estland, punktet
der kleinste der baltischen Staaten mit flächendeckendem kostenlosen W-Lan, einer blühenden
Start-up-Szene und einem Steuerrecht, mit dem
sich Steuererklärungen in fünf Minuten erledigen
lassen. „E-government, E-learning, E-banking oder
E-voting - das sind Selbstverständlichkeiten in Ihren
Ländern“, zählt auch der Hohenloher Landrat Dr.
Matthias Neth, staunend auf, zumal der Hohenlohekreis selbst noch nicht einmal flächendeckend mit
schnellem Internet versorgt ist.
Und in einer Zeit, in der viele EU-Mitglieder zu
nationalistischen Tendenzen neigen, verbindet er
die Glückwünsche zum Unabhängigkeitsjubiläum
mit einem Appell, am „gemeinsamen Haus Europa
weiter zu bauen“. Ein gesellschaftlich und technisch

fortschrittlicher, wirtschaftlich und politisch starker
und stets friedliebender und gesprächsbereiter Partner soll dieses Europa sein.
Und wie auf der deutschen Seite die Sorge um den
Zusammenhalt in der EU anklingt, schwingt in
Irena Siaulienes Rede die Beunruhigung über die
politische Lage an der EU-Außengrenze zu Russland
mit. Die Demokratie stehe vor neuen Herausforderungen, so Irena Siauliene mit Blick auf die politische Lage in der Ukraine und Georgien.
Zukunft Europa
„Europa bleibt unsere Zukunft, das ist die wichtige
Botschaft dieses Jubiläums“, betont schließlich Baden-Württembergs Europaminister Guido Wolf. Die
Entwicklung in den baltischen Staaten zeige, dass
die EU-Osterweiterung „richtig und wichtig für die
Zukunft Europas“ gewesen sei. Dass die baltischen
Staaten, prosperierend in die EU eingebunden, ihre
Unabhängigkeit so groß feiern, das ist für ihn „ein
gutes Zeichen“.
Arnulf v. Eyb MdL, Christian v. Stetten MdB, Martin Probst stellv.
Bürgermeister und Guido Wolf MdL

Litauisches Ensemle »Ridigdo« aus Stuttgart
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Ein Baum wird gepflanzt! Aktuell

A

us Anlass des Freiheitsfestes der Republiken
Estland und Litauen sollte, der Schloß-StettenTradition folgend, ein Baum gepflanzt werden. Zur
wachsenden und bleibenden Erinnerung an das einmalige Jubiläumsfest am 15. September 2018. Zur offiziellen Einpflanzung hatte Dr. v. Stetten für Montag,
17. September, die noch anwesenden »Wolfskinder«
aus Litauen sowie Bewohner, die mit ihren Spenden
mithelfen, die »Wolfskinder« zu unterstützen, zu einer
kleinen Feier mit anschließendem Zusammensein
eingeladen.
Der Baum, ein Roter-Blut-Ahorn, war bereits gesetzt
und wurde nun mit einigen Kübeln Wasser und einer
Flasche Sekt (vom Chef persönlich) angegossen und
mit weiteren Schaufeln Erde fest installiert. Natürlich
wurden alle Geladenen zuvor mit Sekt begrüßt, so ist
es in Schloß Stetten ja üblich!
Im Anschluss an diesen kleinen Festakt trafen sich
Bewohner und Wolfskinder noch im Stetten-Stüble bei
Kaffee und Kuchen. Trotz Sprachschwierigkeiten kam
es wieder zu herzlichen Kontakten und interessantem
Gedankenaustausch. Den Gästen aus Litauen überreichte unser Baron jeweils eine Neuerscheinung des
Buches »Der Schwarze Baron« mit persönlicher Widmung. Nun bleibt zu hoffen, dass der Blut-Ahorn auch
gut gepflegt wird, damit er noch nach vielen Jahren an
dieses Geschehen erinnert.
M. Keil
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Die Residenz Schloß Stetten feiert 35-jähriges Jubiläum

Aktuell

1983

wurde die Residenz Schloß Stetten
gegründet. Gegen viele Widerstände
mussten sich Wolfgang und Silvia v. Stetten durchsetzen, um das heutige Seniorendorf gründen zu
können und somit der 900-jährigen Burg eine Zukunft
zu geben.
Heute ist Schloß Stetten ein lebendiges, wunderschönes Seniorendorf, welches sicher einzigartig ist. Die
verschiedenartigen Gebäude und wunderschöne Gärten rund um die Burganlage, gut durchdachte Konzepte, das Engagement der Bewohner, Mitarbeiter und
der Familie v. Stetten, die vielen Feste und Aktivitäten
sowie die vielen Facetten der unterschiedlichsten und
interessanten Lebensläufe der Bewohner bilden einen
Mikrokosmos der besonderen Art.
Zum 35. Jubiläum feierten 600 Bewohner, Eigentümer
und Honoratioren bei schönstem Wetter vor der Burg.
Bewundernde Glückwunschreden wurden mit einem
Musikprogramm der Stetten-Oldies, Chor Veterani
Cantanti, Tanzeinlagen u.a. umrahmt. Im Anschluss an
das Programm fanden die Buffetstationen viele Liebhaber. Nach dem offiziellen Teil verbrachten die Gäste
bei den Burgfestspielen noch einen vergnüglichen und
schönen Sommerabend.
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Ein Unternehmen kann nur existieren, wenn es gute
Mitarbeiter hat. Familie v. Stetten ist dankbar, dass
ihre Mitarbeiter nicht nur professionell, sondern auch
sehr freundlich sind und der Baron dankte ihnen für
ihre Treue. Als Wertschätzung ihrer Leistungen wurde
ihnen zum 35-jährigen Jubiläum ein Sommerfest geschenkt. Alle Mitarbeiter erhielten Geschenke, wobei
die langjährigen Mitarbeiter in besonderem Maße
geehrt wurden: Sie und weitere fünf Mitarbeiter mit
Losglück durften im Oktober bei wolkenlosen Himmel
einen Hubschrauberflug über das Hohenloher Land
genießen. Für die Meisten das erste Hubschraubererlebnis, welches begeisterte Reaktionen hervorrief.
Die Residenz Schloß Stetten hat seit ihrem Bestehen
viel erlebt und hat sich kontinuierlich verändert, um
mit der Zeit zu gehen und sich neue Gegebenheiten
anzupassen. Nicht nur das Dorf hat sich gewandelt,
sondern auch die Mitarbeiter- und Bewohnerschaft
und deren Ansprüche. Es werden weitere Anpassungen folgen, denn die Zeit steht nicht still, entweder
man geht mit ihr oder man hat das Nachsehen. Möge
der Residenz Schloß Stetten mit Familie v. Stetten,
seinen Bewohnern und Mitarbeitern noch viele Jahre
eine gute Zukunft geschenkt werden und ein besonderer Ort sein. Noch einmal sei allen herzlichst gedankt,
die täglich in irgendeiner Weise daran mitwirken.		
				
F. v. Stetten
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Karneval und Fasching

K

arneval bzw. Fasching ist auch in Schloß Stetten ein
fester Programmpunkt des Jahres. Früher gab es sowohl auf der Pflegestation als auch im Betreuten Wohnen
einen eigenen Fasching, der je nach Zusammensetzung
der Bewohnerschaft unterschiedlich stark ausgeprägt
gestaltet wurde. Heute feiert man gemeinsam in der Brunnenhalle mit Berlinern, lustigen Beiträgen und Gesang.

Fröhliches Feiern

F

Auch schon früher: Karneval in der Brunnenhalle, 1996

urchterregend, die Machete um sich schwingend,
kommt die Seeräuberbraut Franzi in die Brunnenhalle getanzt. Etwas vertrauenerweckender nähert sich ein
Araberscheich, baronwürdig. An langem Tisch hat sich
inzwischen ein buntes Völkchen versammelt, vom Traumschiffkapitän bis zur lebenden Orange.
Da wird von den guten Geistern des Hauses auch schon
der Kaffee serviert und Berge von Berlinern liegen auf
der Tafel bereit. Nach einer Schunkeleinstimmung mit
Ali aus Kappadozien beginnt Schiffsjunge Conny mit der
Verleihung der von ihm selbst gefertigten Fastnachtsorden,
zuerst natürlich an Seeräuber-Franzi, die alles so gut organisiert hat. Aber auch Musiker und Service-Damen werden
geehrt. Dann kriegen die unausstehlichen, unwiderstehlichen Männer ihr Fett weg. Leichtmatrosin Hannelore und
Schiffsjunge Marlies kratzen ihnen rücksichtslos den Rost
runter.
Am Schluss werden sie dann doch etwas versöhnlicher und
kündigen für den Aschermittwoch Buße an. Gitarren-Ali
lässt dann eine Faschingsoper hören, deren Arienpart die
bunte Gesellschaft übernimmt. Inzwischen sorgt der Araberscheich dafür, dass auch Flaschen vom guten Hauswein
auf den Tisch kommen. Keine leichte Aufgabe hatten zwei
Damen und zwei Herren, Redewendungen pantomimisch
darzustellen. Ja, was macht man zu: „Hals und Beinbruch?“.
Und die bunte Gesellschaft hatte Mühe, die Verrenkungen
zu deuten. Die Reise nach Jerusalem brachte dann alle in
Bewegung, mit heimtückischen Musikunterbrechungen
durch den Araberscheich. Am erfolgreichsten verteidigte
ihren Platz seine Staake Araberschwester.
Schließlich zogen alle zur Gänsemarschpolonaise los, mal
drunter, mal drüber und mal schneckig. Zur Stärkung gab
es abschließend noch einen Tresterschnaps.
Stetten-Nachrichten Nr. 53 H. Thiessen
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Gemeinsames Osteressen

S

eit Beginn der Residenz Schloß Stetten wird mit
allen Bewohnern gemeinsam das Osterfest gefeiert. Schon früh am Morgen bringt der Osterhase
den Bewohnern einen Gruß an die Wohnungstüre,
manchmal auch erst zum Mittagessen auf den Teller.
Einige Bewohner besuchen in der Schlosskapelle den
Ostergottesdienst und erinnern sich des Festgrundes
in besonderer Atmosphäre.
Zum Mittagessen kommen die Bewohner im Sonntagsstaat und sind feierlich gestimmt. Am Ostersonntag
wird nicht wie sonst üblich um 12:00 bzw. 13:00 Uhr
gegessen, sondern alle essen gemeinsam an österlich geschmückten Tischen und Räumlichkeiten. Die
Bewohner werden vom Service- und Küchenteam
verwöhnt und das mehrgängige Festtagsmenü lässt
keine Wünsche offen. Es ist immer erstaunlich, was
das Service- und Küchenteam der Residenz zu leisten
vermag, wenn über 150 Essen gleichzeitig herausgegeben werden müssen. Unweigerlich drängt sich die
Frage auf, wie man für so viele Menschen Speisen so
schmackhaft und auf den Punkt kochen kann. Alle

Teller müssen schön dekoriert werden, Flecken am
Tellerrand sind tabu und das Essen muss die Bewohner warm erreichen. Da kommt in der Residenzküche
kurzfristig angestrengte Betriebsamkeit auf, wobei
dies in der Regel sehr ruhig und konzentriert abläuft.
Das Küchen- und Serviceteam besteht aus vielen langjährigen Mitarbeitern, die zum Teil schon Jahrzehnte
miteinander arbeiten, sodass man ein gut eingespieltes
Team ist.
Wie immer ist Baron v. Stetten Garant dafür, dass alles
reibungslos läuft: Er erkundet wie viel vegetarische
Gerichte an einem Tisch gewünscht werden und dirigiert gekonnt das Serviceteam beim Bedienen durch
den Saal, sodass die Bewohner tischweise ihre Teller
erhalten. Souverän sieht er auch, wenn Gläser leer
sind und Getränke nachgeschenkt werden müssen.
Nachdem am Ende die Nachspeise von den Tellern
restlos verschwunden ist, nimmt der ein oder andere
noch einen Verdauungsschnaps. Nette Gespräche mit
den Tischnachbarn runden das Ganze ab.
		
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten

Gemütliches Beisammensein am Feuer

G

ezündelt hat der Herbst im Garten,
auf Büschen, Bäumen lacht es rot.
Wir können kaum es noch erwarten,
bald gibt es Wiener, Wein und Brot.
Dort am Gewächshaus hinter d‘Scheuer
und über ganze weite Flur
zieht von des Herbstes Lagerfeuer
der Rauch genussvoll seine Spur.
Wenn knisternd Funken dann erklimmen
den Himmel und des Herbstes Weiten,

dann lasst gemeinsam uns anstimmen die Lieder aus den alten Zeiten.
Zusammen wird gescherzt, gelacht,
es wird des Lebens sich erfreut.
Das Feuer und des Herbstes Pracht
strahlt tief in unsere Herzen heut.
Wenn spät der Mond am Himmel
steht, die Nacht dem Herbst gibt
einen Kuss, das Feuer und ein Jeder
geht und alles kommt zu einem
Schluss. Stetten-Nachrichten Nr. 52 M. v. Truchseß

Lichtmessfeuer 2017
Maifeuer 2018

Johannisfeuer 2015
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Herbstfest »Rund um den Backofen«

S

Aktuell

chöner hätte das Wetter an diesem 15. Oktober
nicht sein können. Der nicht enden wollende Sommer 2018 hat auch diesem Tag noch seinen Glanz
gegeben. Auf dem freien Platz vorm »Backhäusle«
waren Tische und Bänke einladend aufgebaut und
dann auch bald von vielen Bewohnern besetzt.
Zu Zwiebelkuchen und Flammkuchen war die Einladung ausgesprochen worden. Und dazu gab es natürlich – wie das so passt – »Süßen« in heller und dunkler
Version. Da war für Auge und Mund alles geboten und
dazu auch noch überaus reichlich.
Schön, dass auch manche Besucher mit körperlicher
Einschränkung dabei sein konnten. Der Fahrdienst
funktionierte reibungslos und die hilfreichen guten
Geister, allen voran unsere liebe Freifrau Franziska
sorgten dafür, dass kein Wunsch unerfüllt blieb.
Natürlich war auch unser Baron, wohl der Initiator
des Festes, mitten unter den Gästen. Der Koch, Herr
Wägelein, und seine Helfer am Ofen hatten gut zu tun,
um immer reichlich Nachschub anbieten zu können.
Was besser mundete, der Zwiebelkuchen (es gab zwei
Versionen) oder der Flammkuchen, das musste jeder
für sich selbst entscheiden.
Der Vorsitzende des Residenzbeirates Detlef Dupke
war sprechender Mund für alle Anwesenden und dankte sowohl der Geschäftsleitung für diese besondere
Einladung, als auch allen Helfern für ihren liebevollen
Einsatz. Franziska v. Stetten nutzte die Gelegenheit,
um sich für einen mehrwöchigen Urlaub zu verabschieden. Alle gönnen ihr diese freien Tage abseits
vom Alltagsgetriebe und der Dauerpflicht. Dennoch
klang ein wenig Bedauern an, dass wir sie nun für einige Zeit nicht in unserer Mitte haben. Schloß Stetten
ohne Baron und/oder ohne Franziska v. Stetten ist halt
nicht komplett. 				
M. Keil
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Apfelkuchenfest

M

itte Oktober war es Zeit, die übervollen Apfelbäume von ihrer Last zu befreien, und die fleißigen Erntehelfer sammelten in zwei Tagen so viele
Äpfel ein, dass daraus ganz schnell 3.000 Liter Most
entstanden; sehr zur Freude aller Bewohner, die sich
ab sofort während des Mittagessen1s an dem herrlichen Apfelsaft laben können. Besonders schöne Äpfel
wurden zum Apfelkuchenbacken aufgehoben und so
kamen etliche Damen und ein Herr (das waren die
Damen Behrendt, Brust, Dupke, Funke, Holzapfel,
Ott, Pohl, Reyl, Schott, Schuster, Stelzner,Wandzik
und Wurth sowie Herr Pohl) am Nachmittag vor dem
Apfelkuchenfest in die Residenzküche, um sich unter
der fachlichen Assistenz der Damen Anette Wolf und
Heike Schenkel aus der Küche dieser Arbeit anzunehmen. Ganz schnell waren dann alle Äpfel geschält und
geschnitten, es wurde Teig geknetet und ausgerollt,
mit den Äpfeln belegt und mit Schmand, Eiercreme,
Streuseln, Mandeln oder Butterflöckchen verfeinert.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: auf großen
Blechen lachten uns herrlich duftende Kuchen entgegen, die am nächsten Nachmittag das Kuchenbuffet
verschönern sollten.

mit Calvados verfeinert und auch in Rum getränkte
Äpfel fanden den Weg auf einen Kuchen. Es war eine
große Freude, dieses reichhaltige Angebot zu sehen
und es fiel einigen Bewohnern sehr schwer zu warten,
bis Dr. Franziska von Stetten alle herzlich begrüßt
und dann die einzelnen Kuchen und ihre Bäckerinnen
vorgestellt hatte. Auf den Tischen war reichlich Kaffee
vorhanden und auf dem Buffet standen noch große
Schüsseln mit dicker weißer Sahne. Als dann der Startschuss fiel, war der Andrang beängstigend groß, aber
alle hatten reichlich Gelegenheit, sich nach Herzenslust an den wohlschmeckenden Kuchen satt zu essen.
Erfreulich war, dass genug Kuchen gebacken wurde,
damit am nächsten Tag die Pflegeabteilung ein weiteres Apfelkuchenfest mit ihren Schützlingen feiern
konnte. Stetten-Nachrichten Nr. 56 G. Pohl († 16.06.2018)

Alle Bewohner freuten sich auf das Apfelkuchenfest
und die Brunnenhalle war sehr gut besucht. Viele
konnten es kaum erwarten bis es endlich losging. Zu
den großen Blechkuchen hatten sich weitere, eigens
für dieses Fest gebackenen, Apfelkuchen dazugesellt
(von Fournier, Hübner, Kammermeyer mit zwei Kuchen, Meinhardt, Nachtrieb und Weber). Einig Bewohnerinnen hatten Apfelkuchen mit Eierlikör zubereitet.
Es gab Apfelkuchen mit Mandeln oder Walnüssen,

Zwetschgen- und Pflaumenkuchenfest

D

irekt vom Baum in den Magen – ohne Zwischenstation Supermarkt. Was früher normal war, ist
heute meist undenkbar. Doch bei uns in Schloß Stetten
gehen die Uhren anders, wenn man sich nur Mühe
gibt. Von Bewohnern mit Fleiß geschüttelt, gesammelt,
gewaschen und entkernt, so kommen Pflaumen oder
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Zwetschgen ohne Handel in die Residenzküche. In der
Küche wird nach Großmutters Rezepten ein Teig vorbereitet und mit fleißigen Helfern gerollt, belegt und
gebacken. Auch Bewohner haben nach ihren eigenen
Rezepten in ihren Küchen für die Allgemeinheit ihre
Pflaumenkuchen gebacken. Mmhh…sehen die alle
lecker aus! Das Ergebnis sind wunderbar duftende
Kuchen, die beim Zwetschgenkuchenfest mit Genuss
verzehrt werden. Vielen Dank an alle Helfer, die
Supermarkt und Handel überflüssig gemacht haben.
Lecker war‘s und wir freuen uns auf viele Kuchenvarianten im nächsten Jahr. Stetten-Nachrichten Nr. 54 F. v. Stetten
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Traditionen rund um Weihnachten

U

nd obwohl sich die Begebenheiten im Dezember jedes Jahr in seiner Abfolge traditionell wiederholen,
scheint es nicht langweilig. Im Gegenteil, Traditionen geben Halt und jeder bedauert es, wenn eine liebgewonnene Gewohnheit nicht mehr wäre. Es gibt Variationen der jährlichen Feierlichkeiten, aber das Wesentliche
bleibt und bildet einen gewünschten festen, verlässlichen Rahmen. Und was wohl neben dem Gedenken an Christi Geburt das Wesentliche ist: an den bedeutendsten Feiertagen des Jahres darf man in Schloß Stetten Gemeinschaft erleben. Wenn nicht Krankheit es verhindern, muss niemand alleine sein, der es nicht möchte. F. v. Stetten

Gänseessen

I

m tiefen Keller sitz ich hier...“ mag wohl mancher
»Neu-Stettener« gedacht haben, der zum ersten
Mal zum Gänseessen in den Barbarossakeller
gekommen war. Für Alteingesessene war es der
langersehnte Anlass, wieder einmal gemeinschaftlich
knusprige Gänsekeulen, mit Rotkohl, Maronen und
runden Klößen zu genießen. Wie üblich gab es zur
Überbrückung der Wartezeit schon Gänseschmalz
mit Brot. Und unsere freundlichen Damen sorgten
dafür, dass die Gläser gefüllt wurden.
Nachdem der Hausherr, »unser Baron«, die erwartungsfrohen Gäste begrüßt hatte, wurde serviert.
Gleich mit dem Zusatz: „Man kann auch noch nachhaben!“ Und das galt für alles Ess- und Trinkbare!

Aktuell
Kessler dankten der
Geschäftsführung für
diesen Abend und lobten alle
Beteiligten für ihren Einsatz.
Die musikalische Untermalung
lag wieder in Händen von Herrn
Thiessen, dessen Melodien zum
Mitsingen und/oder Schunkeln
animierten. Viel Beifall erhielt
auch ein Gedicht unseres Mitbewohners Christian
Striegler über die Gedanken einer Gans zum
Martinstag. Der letzten Zeile „Martini ist - ich muss
es sagen - der schlimmste von den schlimmen
Tagen!“ konnten die nun Gesättigten nicht
zustimmen. Für sie, für uns alle, war es ein besonders
guter Tag.
		
M. Keil

Man blieb nicht unbeobachtet! Ein Fernsehteam
des Südwestfunks war gekommen, um für
die vorgesehene Sendung »Adel verpflichtet«
(Ausstrahlung voraussichtlich Ende des
Jahres) Aufnahmen zu machen. Andere
Aufzeichnungen waren bereits schon vor
einiger Zeit erfolgt. „Wer nicht gefilmt werden
möchte, mag die Hand vors Gesicht halten!“
hatte Dr. von Stetten schon zuvor gesagt. –
Warten wir ab, wie man uns darstellt. Wir
haben uns ganz entspannt verhalten.
Sowohl der Vorsitzende des Residenzbeirates,
Detlef Dupke, als auch später Dr. Klaus

Adventfenster-Öffnen am Alten Rathaus

D

ie »19« wurde diesmal vom Stettenchor, dem
Chor Veterani Cantanti aufgesungen. Unter der
Leitung von Jürgen Clauß trugen die rüstigen Senioren Weihnachtslieder in unterschiedlichster Weise
vor. Wohlakzentuiert und gut harmonisch klangen
die Lieder durch den Abend. Leider fehlte bei den
außergewöhnlichen, frühlingshaften Temperaturen
das Vorweihnachtsfeeling. Trotzdem erfreuten sich
die Zuhörer sowohl an den Melodien als auch an den
dazwischen vorgetragenen besinnlichen Texten.
Besonderen Anklang fand das im Dialekt vorgetragene
Gedicht: „Ach Kindchen, wärste doch im Kaschubenland geboren“. Auch Baron Wolfgang v. Stetten war
unter den Zuhörern und lud, nachdem das Fenster Nr.
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19 geöffnet war, die Sänger noch zum Glühwein ins
Stetten-Stüble auf der Burg ein. Dort bewirtete er, der
Chef der Residenz, die Gäste persönlich und verwöhnte sie mit Glüh- und Rotwein sowie einigen Leckereien.
		

Stetten-Nachrichten Nr. 56 M. Keil
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Adventszeit

W

ir bei uns in Schloß Stetten
möchten den Advent auch
mit wertvollem gemeinsamen
Erleben füllen. Ein Zeichen dafür
ist das Adventsfrühstück am
ersten Advent morgens um neun
Uhr, das seit nunmehr über 20
Jahren stattfindet. Die geschmückte Brunnenhalle
und die schön gestaltete, reichhaltige Frühstückstafel
laden zu einer festlichen Mahlzeit ein.
Eine kurze Besinnung führt die Gedanken in diese
Vorbereitungszeit auf das Christfest. Eine fröhliche,
gleichzeitig nachdenkliche Geschichte lädt zum
Schmunzeln ein und gibt Gesprächsstoff für die
lebhaften Gespräche. Die Lieder erfreuen das Herz.
Das Thema des letzten Liedes lädt dazu ein,
füreinander ein Licht zu sein, besonders auch in
dieser dunklen Jahreszeit.
Gemeinsames Weihnachtskekse backen
ist mittlerweile fester Bestandteil des
Adventsprogramms. Aber auch einen eigenen
Stand beim Weihnachtsmarkt in Künzelsau und das
Öffnen des Adventskalenders mit dem Chor Veterani
Cantanti sind immer wieder Teil der Adventszeit.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 G. Becker

Der Posaunenchor Kocherstetten spielt zum Advent

E

s ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, wenn
die Damen und Herren des Kocherstettener Posaunenchores mit ihren Instrumenten die Zuhörer auf
Weihnachten einstimmen. Ihre Töne sind nicht nur für
die Ohren bestimmt, sie dringen auch ein ins Gefühlsleben der Anwesenden. Ganz gleich, ob es sich dabei
um bekannte Kirchenmelodien handelt oder um flotte
Weisen, die ebenfalls Weihnachten zur Grundlage
haben. Zu Beginn begrüßte Baron Wolfgang
v. Stetten die etwa 30 Bläser des Orchesters, die auch
in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Magdalene Ehrmann spielten.

Ausgabe Nr. 61

Mit dem Choral »Macht hoch die Tür«, bei dem alle
Anwesenden mit einstimmen konnten, begann das
Programm. Pfarrer Härpfer wies auf die tiefe Bedeutung der Adventszeit, der Wartezeit hin und erläuterte
mit eindrucksvollen Beispielen, wie verschieden Warten bzw. Erwartung oft erlebt wird. Im Wechsel folgten
weitere zum Mitsingen geeignete Kirchenlieder, eine
Lesung durch den Vikar, sowie noch verschiedene
gängige Weihnachtsmelodien. Alle wurden mit äußerster Präzision vom Posaunenchor unter Leitung von
Frau Ehrmann vorgetragen. Nachdem Pfarrer Härpfer
noch ein Gebet und den Segen gesprochen hatte, war
der bekannte Choral »Tochter Zion, freue dich« der
Schlusspunkt der viel zu schnell vergangenen Stunde.
Dass im Anschluss die Spieler des Posaunenchores
noch zu einem Abendessen eingeladen waren, gehört
auch schon zur Tradition. Zusammen mit den Mitgliedern des Residenzbeirates von Schloß Stetten konnten
sie noch schöne Gespräche führen, Erfahrungen austauschen und persönliche Verbindungen aufbauen und
festigen. Erstaunlich ist, wie viele junge Menschen
sich finden, regelmäßig zu üben und damit die Bläsergemeinschaft weiter zu erhalten.
Stetten Nachrichten Nr. 60 M. Keil
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Nikolausfeier

S

chon am Morgen finden die Bewohner eine kleine Aufmerksamkeit vom Nikolaus vor ihrer Haustüre.
Am frühen Nachmittag wird er dann mit Kaffee, Tee, Kuchen und Wein in Schloß Stetten gefeiert. Meist
kommt er dann prompt mit seinem Knecht Ruprecht oder einem Engel vorbei, trägt ein paar Verse vor und
bringt den Bewohnern kleine Geschenke mit. Hier seine Nikolausgrüße von 2007:

V

on drauß vom Walde komm ich her,
ich muss Euch sagen, ich freu mich sehr,
dass ich heut wieder bei Euch bin.
Ihr habt‘s hier so gemütlich drin.
Die guten Geister, die Euch betreuen,
woll‘n Euch auch heute wieder erfreuen,
mit Kaffee und mit guten Sachen,
die sie in ihrer Küche machen.
Und grüne weihnachtliche Zier,
empfing mich vorn schon an der Tür,
drum komm ich gern in dieses Haus,
wo alles sieht so festlich aus.
Was mir besonders gut gefällt:
Ihr lebt Gemeinschaft in eurer Welt.
Ob‘s Wickert oder Benz ist,
Ihr nehmt Euch hier zur Kenntnis.
Ob Kocher, Hoßmann, Thiessen:
Grüßen, grüßen, grüßen!
Fehlt jemand mal beim Essen,
so ist er nicht vergessen.
Ihr fragt sogleich den Nachbarn aus:
Liegt er jetzt wohl im Krankenhaus?
Sein Schicksal ist Euch nicht egal,
vielleicht trifft‘s Euch ja auch einmal.

Bei Kaffee und bei Kuchen,
seh ich Euch dort besuchen
und oft gemeinsam singen
und damit Freude bringen.
Nun habe ich Euch auch was
mitgebracht.
Ich hoffe, dass es Euch Freude macht.
Es halfen mir tüchtige Hände im Haus;
drum pack ich jetzt einfach den
Sack mal aus.
Dann wünsch ich Euch eine fröhliche Weihnachtsnacht
und auf Wiedersehn bis zweitausend
und acht.
Stetten-Nachrichten Nr. 52
H. Thiessen

Kommt jemand in die Pflege,
ist er nicht abgelegen.
Ihr kennt Euch ja seit Jahren,
als alle rüstig waren.
Niemand ist abgeschoben,
dafür muss ich Euch loben.
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Weihnachten

W

enn in der Brunnenhalle große runde Tische
vorbereitet werden, weißes Linnen aufgedeckt
wird und große Kerzenlüster auf den Tischen
stehen, dann steht immer ein besonderes Fest
an. Der Höhepunkt der Feierlichkeit ist für viele
sicherlich das gemeinsam gefeierte Weihnachtsfest
in der Brunnenhalle mit der Familie v. Stetten. Der
Weihnachtsbaum der Weihnachtsbäume von Schloß
Stetten steht in der Brunnenhalle. Mit Hilfe der
Bewohner der Pflegestation wird er in Rot und Gold
geschmückt und erstrahlt mit seinen Lichtern glanzund würdevoll.
An Heilig Abend kommen die Bewohner der Residenz nach einem Gottesdienst in der Kapelle oder in
der Pflegestation am Spätnachmittag zusammen.
Man erobert gemeinsam das Buffet, erfreut sich an
ausgewählten Weinen, singt mit dem Chor Veterani
Cantanti Weihnachtslieder oder lauscht den Ansprachen und Gedichten und genießt den Baum und die
weihnachtliche Atmosphäre. Hierbei steht immer das
Miteinander ganz zentral im Vordergrund und jeder
ist Bestandteil dieses Ganzen und wird von der Gruppe mitgetragen. Dies ist besonders wichtig, auch und
gerade wenn sich die Lebensumstände des Einen oder
Anderen im vergangenen Jahr durch Krankheit, Tod
eines Angehörigen oder andere Umstände verändert
haben.
Mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist ein besonderes Geschenk an die Bewohner, wenn Mitglieder der Familie v. Stetten unter dem Weihnachtsbaum musikalisch zum Programm beitragen.
Nach dem gemeinsamen Heiligen Abend wird dann
am ersten Weihnachtstag wiederum zusammen zu
Mittag gegessen, um das Miteinander mit Freunden
und Familienangehörigen noch einmal zentral in den
Mittelpunkt zu stellen.

Stetten-Nachrichten Nr. 52 M. v. Truchseß
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Die Zwölften

N

ach den Feiertagen folgt das Silvesterkarpfenessen und eine Silvesterfeier in der Burg. Ein Feuerwerk um
Mitternacht begrüßt das Jahr mit viel Licht und Spektakel. Kulinarisch wird das neue Jahr am 1. Januar mit
einem Neujahrstagsmenü begrüßt. Am 6. Januar dürfen die Sternsinger nicht fehlen und das Drei-Königsspiel
der Waldorfschule Schwäbisch Hall setzte jedes Jahr mit einer Aufführung in der Brunnenhalle den Schlusspunkt.											
F. v. Stetten

Silvester

N

achdem wir am Abend traditionsgemäß unseren
köstlichen Karpfen genossen hatten, ging zunächst jeder in seine gemütliche Wohnung. Einige
machen es sich alleine oder mit Nachbarn vor dem
Fernseher gemütlich und andere schlafen etwas vor,
um für eine muntere Silvester-Feier gerüstet zu sein.
Ein Teil sitzt auch mit Freunden zusammen, erzählt
und wartet. Worauf? Nun, dass man um 23.00 Uhr
endlich zur Burg gehen kann, um dort mit Freunden
und vor allem, mit unserem Ehepaar von Stetten, gemeinsam ins neue Jahr hinein feiern zu können.
Es war wieder alles bestens vorbereitet: der Musiksaal
mit Girlanden, Luftschlangen und Tischknallern
fröhlich geschmückt. Im Eingangsbereich stand auch
schon alles bereit. Von Säften, Sekt, verschiedenen
Weinen und einer leckeren Bowle war für jeden etwas
dabei.

Unser Baron hat dann um Mitternacht, bzw. etwas
später, wieder persönlich das Stettener Feuerwerk
gezündet. Was uns bei unserem nächsten Treffen
in Kocherstetten die Frage einbrachte: „Wir warten
immer auf euer Feuerwerk, aber warum seid ihr
so spät?“ Unsere Antwort: „Wir rufen ja nicht
einfach nur Prosit Neujahr, sondern bei uns wird
jeder gedrückt oder abgebusselt und das dauert
eben länger.“ Nach dem Feuerwerk ging‘s wieder
fröhlich in die Burg, denn jetzt gab’s die berühmte
Ochsenschwanzsuppe mit Sherry oder war’s manchmal auch Sherry mit Ochsenschwanzsuppe? Egal,
einfach lecker. In den frühen Morgenstunden ging
dann jeder gut gelaunt und voller Hoffnung auf ein
weiteres glückliches Jahr in Schloß Stetten nach
Hause.
Stetten-Nachrichten Nr. 53 B. Kammermeryer

Silvester feiern in der Burg
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Freizeit
W

ir nennen unseren Altersruhesitz bewusst den »Besonderen
Altersruhesitz«, weil die etwa 20
Häuser auf einem 50.000 m² großem
Areal verteilt sind, unmittelbar an
Wälder und Felder grenzen, mit viel
Grün zwischen den Häusern und er
von einer Familie betreut wird. Da
wir keine Infrastruktur einer Stadt
haben, haben wir eine eigene
Infrastruktur aufgebaut und bieten
Vieles, was in anderen Ortschaften
nicht (mehr) angeboten wird. Die
meisten Aktivitäten werden dabei
von Bewohnern für andere Bewohner organisiert und angeboten. So
werden Bewohner gefordert und
gefördert.
Für sportliche Freizeitaktivitäten ist
bestens vorgesorgt. Ein Schwimmbad, Gymnastik, Fitnessgeräte,
Sauna, Salzgrotte stehen jedem rund
um die Uhr offen. Drei Kegelgruppen nutzen wöchentlich die Kegelbahn, die Tischtennisgruppe übt

mittwochs, die NordicwalkingGruppe wandert wöchentlich.
Zwei Gruppen freuen sich über die
Boulebahn; im Winter sogar in der
Brunnenhalle. Viermal pro Woche
wird Wassergymnastik angeboten.
Das Kneippbecken wird eifrig genutzt. Auch Aktivitäten für den Kopf
fordern die Bewohner in vielfältigerweise. Von Kartenspielen über
Brettspiele und Gedächtnistraining,
bis zu Gesprächskreisen, ist die
Liste lang.
In der Schloßkapelle gibt regelmäßige Gottesdienste und wöchentliche ökumenische Andachten.
Viele Feiern, Ausflüge und Events
bringen den Bewohnern zusätzlich
einen vollen Terminkalender. Nicht
selten hört man von den Bewohnern
fröhlich: „Mein Ruhestand ist, eher
ein Unruhestand!“. Niemand muss
mitmachen oder etwas anbieten,
aber man kann, wenn man möchte.

FR EIZEIT

Fit und Aktiv bei der Gesundheitswoche

D

as höchste Gut, das ein Mensch besitzt, ist seine
Gesundheit. Um das Wohlbefinden von Senioren
zu fördern, haben die Residenzen Schloß Stetten mit
Unterstützung der Gesundheitsakademie Schloß
Stetten e.V. eine Gesundheitswoche vom 21. – 25. Mai
2012 organisiert.
Die Gesundheit eines Menschen wird durch viele
Faktoren beeinflusst und so war das Programm durch
ein Potpourri an Themen gekennzeichnet. Zahlreiche
Ärzte und Dienstleister haben Vorträge gehalten,
bei denen Themen wie Ernährung, Bewegung und
medizinische Gesundheit im Mittelpunkt standen.
Die Öffentlichkeit war herzlich eingeladen, in die
Brunnenhalle nach Schloß Stetten zu kommen.
Am Mittwoch, dem 23. Mai 2012, eröffnete Dr.
Franziska v. Stetten einen kleinen Gesundheitsmarkt,
auf dem Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich
ihre Produkte vorstellten und kleine Tests wie zum
Beispiel Blutdruck- und Venenmessung, Sehtest,
Hörtest oder Matratzen für den gesunden Schlaf
vorstellten.
Die Bewohner der Residenzen Schloß Stetten nehmen
regelmäßig an vielen Aktivitäten teil. Durch die
Gesundheitswoche soll weitere Bewohner durch
Schnupperstunden zur längerfristigen Teilnahme
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aktiviert werden. Neben aktiver Bewegung wie
Kegeln, Wassergymnastik, Boule oder Folkloretanz
stehen für die Senioren der Residenz auch andere
gesundheitsfördernde Aktivitäten auf dem
Programm: Kartenspielen fördert den Geist, Singen
im Chor gilt als gute Atemübung oder auch Nordic
Walking und Bogenschießen bergen neue
Herausforderungen. Vor allem fördert und fordert
die Gemeinschaft der Senioren den Einzelnen und
erhöht somit das allgemeine Wohlbefinden. Natürlich
wurde die Woche auch von der hauseigenen Küche
mit einem wunderbaren Gesundheitsspeiseplan
kulinarisch bestens begleitet. Ein aktives
Bewohnerfest am Ende der Woche forderte die
Bewohner nochmals anderweitig heraus wie z.B. beim
Rollatoren-Slalom, beim Kartoffellauf, bei Quizfragen
und Rätseln. Die Bewohnerolympiade war ein großer
Erfolg und es hat sich gezeigt, dass eine Woche nicht
ausreichte. Viele Vorträge und so manche Aktivität
fanden in einer zweiten Woche statt.
Es gibt für die Mitarbeiter der Residenz Schloß
Stetten Gesundheitskurse zum Thema gesunde
Ernährung, Rückenschulungen und Autogenes
Training begonnen haben.
Die Residenz Schloß Stetten dankt allen Beteiligten
und freut sich über eine erfolgreiche und informative
Woche. Der Gremienrat hat in seiner letzten Sitzung
offiziell nochmals ein großes Lob und Dank für
die innovative Idee und Umsetzung zum Ausdruck
gebracht.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 S. Nägele
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Boule außen

Sportlich jung und fit

A

uch als Senior kann man sich körperlich fit
halten und sportlich aktiv sein. Die Bewohner
von Schloß Stetten gehen zahlreichen sportlichen
Aktivitäten alleine oder im Team nach.
Die ausgeübten Sportarten sind sehr unterschiedlich.
Tischtennis wird in Schloß Stetten schon eine
lange Zeit gespielt. Gerade hier finden jede Woche
in der Brunnenhalle, sowohl im Doppel wie im
Einzel verbissene Wettkämpfe statt. Ob Mann oder
Frau, hier kriegt keiner einen Ball geschenkt und
selbst Mitarbeiter sollen sich gelegentlich unter die
Mitspieler gemischt haben (ohne erkennbaren Vorteil,
trotz des Altersunterschieds!).
Das Zirkeltraining ist relativ neu im Programm.
Zweimal wöchentlich trainieren Bewohner ihre
Kondition und werden dabei von einer Sporttrainierin
des Sportvereins Künzelsau angeleitet. Die
Wassergymnastik ist an jedem Werktag in der Woche
durch vier Bewohner betreut. Durch das neu gebaute
Schwimmbad haben die Bewohner nun mehr Platz
und Spaß an ihren täglichen Übungen. Boule wird
im Winter in der Brunnenhalle des Haus Hermanns
gespiel. Dadurch ist sie das ganze Jahr eine fröhliche,
aber auch hart umkämpfte Freizeitbeschäftigung.

Wassergymnastik

Folkloretanz

Bewegung ist das Elixier des Alters. Beim Kegeln
wird das Koordinationsvermögen gestärkt und
die motorischen Fähigkeiten werden erhalten. Auf
unserer Kegelbahn im Keller von Haus Hermann
wird dreimal die Woche in unterschiedlichen
Zusammensetzungen gespielt. Dabei wird nicht
nur »in die Vollen« gegangen, sondern es werden
zahlreiche andere Möglichkeiten der Bahn
ausgeschöpft. Hier steht die Lebensfreude im
Vordergrund, aber natürlich spielt auch der Ehrgeiz
des Wettkampfes eine Rolle.
Hallenboule
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Wer will Senioren kneippen seh’n? Der muss nach Schloß Stetten geh’n!

D

er heiße Sommer veranlasste dieses Jahr mehr
und mehr Residenzbewohner zur Kneippanlage
zu kommen. Abendliches Kneippen ist nicht nur erfrischend, sondern auch gesundheitsfördernd. Durch
gute Durchblutung der Waden wird der Kreislauf
angeregt, und damit auch Krampfadern vorgebeugt.
Außerdem hilft das wohlige Gefühl in den Beinen
beim Einschlafen und führt zu besserem Schlaf.
Gute Gespräche mit freundlichen »Mitkneippern« im
angrenzenden Pavillon tun ein Übriges und tragen bei
zur inneren Gelöstheit, der wichtigsten Voraussetzung
für gutes Schlafen.

An manchen Abenden kam beim Treffpunkt an der
Kneippanlage spontane »Feschtles«-Stimmung auf.
Auch Besucher und Probebewohner ließen sich von
der fröhlichen Atmosphäre anstecken, zogen Schuhe
und Socken aus und durchquerten im Storchenschritt
das Wasserbecken.

Stetten-Nachrichten Nr. 55 K. Clausecker

Lauftreff am Dienstag

U

nser Lauftreff am Dienstag ist oft wirklich
schnelles Gehen rund um Schloß Stetten und die
einzelnen Höfe. Aber hin und wieder auch nur eine
botanische Wanderung. So haben wir in einer Woche
wunderschöne Orchideen entdeckt und in der nächsten Woche große Flächen mit vielen TürkenbundLilien. Begleitet werden wir neuerdings auch immer
von Hund Boris, natürlich mit Frauchen. Er läuft dann

vorne weg und schaut sich immer um, ob auch alle
kommen oder er lässt sich zurück fallen und achtet
darauf, dass sein »Rudel« auch zusammen bleibt.
Und als wir so gingen durch den Stetten-Wald, es war
auch wirklich gar nicht kalt, da sahen zwei »Mädels«
eine Schaukel steh‘n und da gab es keinen Halt, wie
man auf dem Bild kann sehn.
Mit Lachen und „Juchhu“ ging es mit Tempo hoch
hinauf, dass die Beine nur so flogen. Alle hatten richtig
viel Spaß und da sage noch einer, Stetten ist ein Altersheim. Von wegen!
Stetten-Nachrichten Nr. 55 B. Kammermeyer
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Zirkeltraining

V

iele denken beim Wort »Zirkeltraining« gleich
an ihre Schulzeit zurück und es beschleicht sie
ein eher unangenehmes Gefühl. Nicht so bei der
neusten sportlichen Aktivität in der Brunnenhalle:
Die Senioren von heute suchen auch im Sport ihre
Herausforderung und so organisierte Konrad Keiling
Gerätschaften, Mitmacher und eine Trainerin für ein
herausforderndes Zirkeltraining. Nun werden zweimal
die Woche stationsweise die unterschiedlichen Muskeln trainiert.
Hier eine Gleichgewichtsübung, da Handgewichte
stemmen, dort ein Hula-Hoop-Reifen und wieder
eine Station weiter Bauchmuskeltraining. Und
das alles unter den Argusaugen der Training Frau
Eberle und mit flotter Musik begleitet. Fröhlich
geht es zu und gegenseitig wird zum Durchhalten
animiert, bis die Stoppuhr abgelaufen ist und die
Aufgabe gewechselt wird. Schon nach wenigen
Malen spüren die Bewohner, wie sich ihre Muskeln
aufbauen und auch anfangs schwere Übungen
werden immer besser. Weiter so!
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten

Auf dem Pfad der Gesundheit

A

m Anfang war es die Idee von wenigen: „Ein Barfußpfad fehlt uns noch!“ Wer macht das? Wo soll
er hin? Wer zahlt das? Lauter Fragen, die sich ein
Grüppchen von Stettener Bewohnern stellte und
dann schnell beantwortete, indem es selbst Hand
anlegte. Es gab sogar Sponsoren, welchen an dieser
Stelle gleich mal zu danken ist. In der Crew war sogar
ein Architekt, der Praxistipps gab.
So entstand gleich neben der vorhandenen KneippAnlage etwas Neues, nichts Kleinliches, auch nicht
schnurgerade, sondern im Mäander, 26 m lang, 1 m
breit und aufgeteilt in acht Flächen, auf welchen jeder
Gesundheitsbewusste ein haptisches Hochgefühl
erleben kann.
Zur Erklärung sei gesagt, dass diese Pfade keine
Modeerscheinung sind, sondern durchaus auf jahrhunderte alten Erkenntnissen im Orient beruhen,
dass der ganze Körper über Fußreflexzonen von den
Eindrücken am Boden profitiert. Wie es sich auf
Schloß Stetten gehört, musste natürlich eine Einweihung her. Diese stieg am 12. Juli 2016 an einem herrlichen Sommertag, eingeleitet mit einer guten Rede,
gefolgt vom Durchschneiden des Riesenbandes und
von mehreren humorvollen Begehungen sowie dann
selbstverständlich Köstliches zum Essen und Trinken.
Richtige Romantik gab‘s am Schluß durch viele Teelichter. Eine tolle Idee wurde Wirklichkeit und die für
alle!
Stetten-Nachrichten Nr. 57 U. Kocher
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Schwimmen, Fitness und Wellness

D

ie exponierte Lage von Schloß Stetten eignet sich
ideal zum Wandern in der mittelbaren und unmittelbaren Umgebung. Viele Bewohner, Interessenten und Einwohner der umliegenden Dörfer nutzen
die zahlreichen ebenen Wege rund um die Dorfanlage
wegen der guten Luft für einen Spaziergang. Auch im
Winter werden die Wege solange wie möglich
schneefrei gehalten. Neben dem normalen Spaziergang hat auch Nordic-Walking, als Trendsportart in
aller Munde, inzwischen in Schloß Stetten Einzug
gehalten und erfreut sich großer Beliebtheit.
Direkt am Teich im oberen Dorfbereich von Schloß
Stetten liegt, aus einer eigenen Quelle versorgt,
Schwimmbad

unser Kneippbecken. Hier besteht die Möglichkeit,
durch Wassertreten den Kreislauf anzuregen und die
arterielle Durchblutung zu fördern. Im Sommer dient
es darüber hinaus vielen als Erfrischung, auch so
mancher Wanderer hat sich hier seine Füße gekühlt.
Das neue Gesundheits- und Therapiezentrum
in Schloß Stetten bietet unseren Bewohnern
die Möglichkeit, im Schwimmbad ihre Bahnen
zu ziehen. Neben dem regelmäßigen täglichen
Schwimmen einiger Bewohner findet hier schon
lange Wassergymnastik statt. Durch den hohen
Widerstand des Wassers sind die Übungen teilweise
anstrengender als außerhalb des Wassers und
halten unsere Bewohner jung. Im Schwimmbad
gibt es eine Gegenstromanlage mit sieben Düsen
auf verschiedenen Höhen, um müde Gelenke und
Muskulatur zu massieren.
Für Sonnengefühl und wohlige Wärme gibt es, extra
abgetrennt, ein Solarium. Für unsere Bewohner
steht noch eine Salzkammer zur Regeneration von
Atemwegen, Lunge und Bronchien zur Verfügung.
Ein rund 20-minütiger Durchgang hilft vorbeugend
gegen alle Erkältungskrankheiten und das Salz in der
Luft der Kammer hat eine heilende Wirkung auf die
Haut.

Sauna

Im anschließenden Gymnastikraum und Wellnessbereich gibt es eine geräumige Sauna mit Erholungsliegen. Die seniorengerechten Fitnessgeräte sind
leicht zu bedienen und erfreuen sich einer hohen
Frequentierung. Gelegentliche Kursangebote,
insbesondere für Dehnungs- und Aufwärmübungen
zwischen der Benutzung der Geräte, runden das
Angebot ab. 		
W. v. Stetten

Fitnessraum innen
Fitnessraum außerhalb
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Fit durch Aqua-Fit

I

m vielfältigen Sportangebot für die Bewohner
unserer Residenz findet man u. a. auch die Wassergymnastik, das ist ein spezielles Bewegungstraining
im Wasser, das jeden Vormittag angeboten wird.
Die Kraft- und Konditionsübungen schonen aufgrund
des Auftriebs des Wassers die Gelenke und Sehnen,
sowie den Rücken und kräftigen die Muskulatur, sowie
das Herz- und Kreislaufsystem und deshalb ist dies
auch für ältere Menschen bestens geeignet. Auch
ich habe mir diesen Sport auserwählt, weil ich spüre,
wie gut das meinen Gelenken tut, doch oft ist dieser
Weg dorthin für mich recht beschwerlich: Mitten in
der Nacht klingelt der Wecker, verärgert über diese
Ruhestörung möchte ich diesen Quälgeist ausschalten, doch Halt, es ist ja schon 7 Uhr morgens. Langsam besinne ich mich und es fällt mir ein, dass heute
schon wieder Montag ist, da gibt es Wassergymnastik
bei Bärbel Kammermeyer. Und schon bin ich fast
wach. Um 8:45 Uhr beginnt im Schwimmbad unser
Fitness-Training. Zwar schleiche ich mich noch recht
müde den Hang zum Schwimmbad hinauf, aber ich
habe es schon ausprobiert, spätestens, wenn Bärbel
sagt: „… und nun die Knie hoch, und eins und zwei
usw.“, da wache ich auf und bin voll da, bereit für die
gut ausgedachten Übungen mit den Handschuhen,
den Stäben, Bällen und mit den großen und kleinen
Nudeln. Schon während der Stunde, im Kreise fröhlicher Mitbewohner, spüre ich wie viel Freude mir die
Übungen machen und wie das Wohlbefinden bei mir
Einzug hält.

les zu Ende ist. Schade, aber die Woche hat nun großartig begonnen und eigentlich kann es nun so weitergehen und voller Schwung trete ich den Heimweg an,
dankbar, dass ich am frühen Morgen doch noch den
Weg aus meinem warmen Nest gefunden habe.
An dieser Stelle möchte ich einmal Bärbel Kammermeyer und all den anderen Übungsleiterinnen für
ihren unermüdlichen Einsatz sehr herzlich danken
und das machen sie ehrenamtlich jede Woche und
das ganze Jahr über.
Stetten Nachrichten Nr. 57 G. Pohl († 16.06.2018)

Viel zu schnell geht die Zeit vorbei und am Ende der
Stunde bedauere ich doch sehr, dass schon wieder al-

Kegelgruppen

K

ommt man spätnachmittags ins Stetten-Stüble
sitzen oftmals bei diversen Getränken und
Knuspereien Bewohner in einer Gruppe fröhlich
zusammen. „Huch, ist das ein Deja-Vu? Habe ich
die nicht gestern schon hier sitzen sehen?“ Dann
begreift man: „Ach ja, die Kegler!“ Aber dem
schnellen Vorbeiläufer sei gesagt, es sind nicht
immer die gleichen Personen. Es gibt diverse
Gruppen wie z. B. die Montagskegler oder die
Profikegler, die sich im Laufe der Zeit gefunden
haben und das Wochenprogramm fast jeden Tag
füllen. Eins scheint aber bei allen Gruppen gleich
zu sein: Erst das Kegeln, dann der gemeinsame
oftmals sehr heitere Ausklang. Je nach Wetterlage
und Temperaturen in der Kegelbahn, hat
letzteres sehr starkes Gewicht…
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten
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Gedächtnistraining

Geistig jung und fit

G

eistige Aktivität ist der Schlüssel für einen
gesunden Lebensstil, besonders für Senioren.
Ziel dabei muss es sein, die geistigen Fähigkeiten des
Einzelnen und Alltagskompetenzen zu erhalten. Denn
nur so ist eine selbständige Lebensführung in der
eigenen Wohnung möglich. Diese zu fördern ist eine
große Aufgabe, der sich die Residenz verschrieben hat.
Für das Training von Gehirn und grauen Zellen
gibt es ein vielfaches Angebot. Gedächtnistraining
wird schon lange durch mehrere Bewohner
ehrenamtlich angeboten. Hierbei werden verschiedene Logik-, Ergänzungs-, Konzentrations- oder
Gedächtnisübungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen durchgeführt.
Viele unserer Bewohner sind künstlerisch veranlagt
und vertiefen ihre Talente allein oder in der Gruppe.
So fand zum Beispiel ein Kurs zum Tuschemalen unter
entsprechender Anleitung statt, oder es finden sich
Gruppen zusammen, die gemeinsam nähen, basteln
und zeichnen, um z.B. für bedürftige Kinder Puppen
einzukleiden und als Geschenke zu verpacken.

Spielenachmittag

Skat

Auch Kartenspiele haben eine weite Verbreitung. Skat
und Bridge werden an regelmäßigen wöchentlichen
Terminen intensiv gespielt. Neben dem Spaß und der
Freude am Spiel werden die jeweiligen Mitgliedskassen gefüllt und bei gemeinsamen kleinen Festen in
unserer Jagdhütte oder in einem der nahegelegenen
Gasthäuser der Region wieder geleert.
Relativ neu sind Spiele-Nachmittage mit den unterschiedlichsten Unterhaltungsspielen. Hierzu finden
sich verschiedene Spielgemeinschaften im neuen
Kulturraum, im Stetten-Stüble oder auch bei
Bewohnern zusammen. Von Klassikern wie Menschärgere-dich-nicht bis zu Majong – alles wird
gemeinsam ausprobiert und, was Spaß macht, vertieft.
		
Stetten-Nachrichten Nr. 52 M. v. Truchseß

Bridge
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Skatessen im Hüttenwald

S

chon seit vielen Jahren treffen sich die Skatfreunde
am Dienstagnachmittag im Haus Hermann um
2,5 h Stunden »Skat zu dreschen«. Dabei zahlt jeder
jede Woche 1 € und ggf. seinen Verlust in eine Kasse,
die dann im wahrsten Sinne des Wortes zusammen
»verspeist« wird. Skatchef und Kassenwart, Herr
Wedel, sucht wechselnde Lokalitäten aus, um zünftig
zu feiern. Diesmal war die Waldhütte im Hüttenwald
dran, in der man großartig spielen und feiern kann.
Nach einer Runde Skat gab es einen Waldspaziergang
zum Hexenhäuschen, in dem man als »Tischlein deck‘
dich« eine Ecke mit Wein, Schnaps, Saft und kleinen
Snacks fand. Nach der Rückkehr in die Hütte waren
die Tische festlich gedeckt und es ging mit Lachs und
Serrano-Schinken als Vorspeisen, über einer Consomme zum Hauptgang Lammkarree weiter. Ein Eistörtchen mit Eierlikör war dann der krönende Abschluss.
Als Wein gab es den »Schwarzen Baron« und

»Baronesse«. Mit Liedern und Erzählungen klang ein
fröhlicher Abend aus. Nach der Rechnungsstellung
meinte Herr Wedel: „Da ist noch ein Rest da, der
reicht noch für einen Vespernachmittag in der Hütte.“
Stetten-Nachrichten Nr. 59 W. v. Stetten

Komm Puter ...

F

reitagnachmittags sieht man etliche Senioren
mit dicken schweren Taschen Richtung Kulturraum eilen. Viele reiben sich verwundert die Augen
und fragen, was man da wohl mit sich herumschleppt?
Ja, it‘s Computertime. In den Taschen werden die
eigenen Computer transportiert und alle Teilnehmer
freuen sich sehr darauf bei Christa Feitzinger Neues in
Sachen Computer zu lernen.
Gerade wir Senioren, ab einem gewissen Alter, gehören noch zu der Generation, die während ihrer
Berufstätigkeit nie mit einem Computer in Berührung
gekommen ist. Sollen diese Senioren den Fortschritt
verschlafen? In der heutigen Zeit geht es eigentlich
ohne Computer gar nicht mehr. Die Banken haben
mit den Überweisungen angefangen, man bucht
Reisen, kauft sich eine Bahnkarte, bestellt Theaterkarten, kauft ein und liest die Tageszeitung und vieles
mehr. Eine unglaubliche Herausforderung für ältere
Menschen! Die Generation, die nach uns kam, hat
selbstverständlich schon den Computer in ihr Leben
integriert und unsere Enkel kennen es schon gar nicht
mehr anders. Nur die Großeltern sind auf der Strecke
geblieben, das muss anders werden!
Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte,
ich würde mich bald auch mit dieser Thematik
beschäftigen, der hätte nur Kopfschütteln von mir
geerntet. Doch vor ein paar Jahren habe ich mir
ganz mutig – wie ich es heute noch empfinde –
kurzentschlossen ein Laptop gekauft und den ersten
Kurs bei der Volkshochschule gebucht. Und siehe da,
es machte sofort enorm viel Spaß, und wenn man wie
ich, mit dem Zehnfingersystem von der Schreibma-
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schine vertraut ist, der
hat die erste Hürde
schon genommen.
Plötzlich machte das
Briefschreiben wieder
viel Freude ...
...Und so war das
Angebot von Christa
Feitzinger, einen Computerkurs zu geben, ein großes
Geschenk in dieser Situation. Christa versucht, mit
großer Engelsgeduld uns zu helfen, diese Wissenslücken zu schließen und das ist auch für sie nicht einfach. Jeder bringt sein eigenes Gerät mit und jeder hat
ein anderes System auf dem Rechner. Auch bei den
Mailadressen hat jeder einen anderen Provider. Trotzdem schafft es Christa immer wieder, uns zu helfen.
Und wir haben schon so viel gelernt! Zunächst haben
wir uns in Word vertieft, gezwungenermaßen, weil der
Internet-Anschluss noch fehlte. Wir entwarfen Formbriefe, vertieften uns in Tabellen, erlernten die ersten
Excel-Schritte, um z. B. eine persönliche Adressliste
anlegen zu können. Die Bildbearbeitung der eigenen
Fotos machte viel Freude, wir lernten speichern und
ein eigenes Ordnersystem anzulegen usw. ...
... An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Christa
Feitzinger, die es immer wieder mit sehr viel Geduld
und Wissen schafft, auch die »dümmsten« Fragen zu
beantworten – ohne dass ein Teilnehmer entnervt das
Handtuch wirft. Möge das Durchhaltevermögen von
Christa uns noch recht lange erhalten bleiben, damit
wir unseren Wissensdurst noch oft stillen können.
Stetten-Nachrichten Nr. 58 G. Pohl († 16.06.2018)
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Caféhaus unterwegs:
Autorenlesung

Tanzcafé

Events

I

Caféhaus: Melodien zum Tanzen und Träumen
Modenschau

Manege frei!

mmer wieder gibt es kleine Events im Haus. In den
letzten Jahren gab es unterhalsame Lesungen mit
dem Caféhaus unterwegs, Eiscafé-Nachmittag,
Modenschau, Wein und Poesie, Tanzcafés, WMFieber, Blaue Stunde, Zirkusvorstellungen uvm. Die
Bewohner freuen sich über das vielfältige Angebot
und sind oft Initiator und Organisator der Events.
Insbesondere hat sich Edda Reyl hier in den letzten
Jahren einen Namen gemacht. Allen gebührt Dank,
denn sie bereichern mit ihrem Engagement das
Wochenprogramm der Residenz.
»Hessentag«

Zirkus »Quaiser«

A

ls Besonderheit der letzten Jahre hat sich der
Besuch der Zirkusfamilie Quaiser herauskristallisiert. Durch ein Sturm wurde das Zirkuszelt des im
Nachbarort überwinternden Wanderzirkus‘ zerstört.
Der Zirkus stand kurz vor dem Aufgeben. So wurde
in Schloß Stetten eine Benefizveranstaltung durchgeführt und die Bewohner spendeten fleissig, so dass
ein gebrauchtes Zirkuszelt gekauft werden konnte.
Seitdem gastiert der Zirkus ein- bis zweimal im Jahr
in Schloß Stetten und verzaubert die Bewohner
immer wieder auf‘s Neue.
F. v. Stetten
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Eiscafé-Nachmittag

D

er diesjährige Sommer, der vom April bis in den
Herbst hinein reichte, trieb die Klimaanlagen zu
Höchstleistungen. Um auch eine innere Abkühlung
bieten zu können, veranstalteten Bewohner und Auszubildenden ein Eiscafé vor dem Stetten-Stüble. Bei
Eiskaffee, Heisser Liebe, Eisschokolade und Eistörtchen fühlten sich die Temperaturen weit über der
30-Grad-Marke gleich schon viel besser an. Wenn noch
nette Gespräche hinzukommen, war die Hitze fast

AKTUELL
vergessen. Oft hörte man an den Tischen genüssliche
„Ahh‘s“ und „Mmh’s“.
Die mithelfenden Bewohner und Azubis hatten zeitweise ziemlichen Stress, um der Nachfrage Herr zu
werden. Zusätzlich zu Bewohner kühlten sich nämlich
auch Mitarbeiter von innen. Die fleißigen Helfer meisterten jedoch alles mit Bravur. Es hat allen Beteiligten
Freude gemacht und ruft im nächsten Sommer vermutlich wieder nach Wiederholung.
F. v. Stetten

Andachten und Gottesdienste in der Schlosskapelle

I

n unserer wunderschönen Schlosskapelle am
Burggraben finden regelmäßig im Monat an drei
Samstagen um 18 Uhr Wochenschlussandachten und
einmal monatlich – sowie selbstverständlich an vielen
Feiertagen – Sonntagsgottesdienste, etwa alle zwei
Monate mit Abendmahl. Die Gottesdienste werden von
unserem zuständigen Pfarrer Härpfer aus Kocherstetten bzw. seinem Vertreter abgehalten.
Die Samstagabendandacht enthält mit Liedern, Gebet,
Lesung/Predigt und Segen alle wesentlichen Elemente eines Gottesdienstes; sie ist aber mit maximal

45 Minuten etwas kürzer als ein normaler Gottesdienst. Die Andachten werden zur Zeit im Wechsel von
Frau Becker, den Eheleuten Wilczek und den Eheleuten Dupke gestaltet und jeweils vorab im Stettener
Wochenprogramm angekündigt.
Andachten vielfältigen Inhalts werden angeboten –
oft orientiert an den entsprechenden Sonntagen des
Kirchenjahres; auf unterschiedlichste Weise hören
die Bewohner diese Inhalte geprägt von den verschiedensten Lebenserfahrungen. Ökumene, Kirchengeschichte, das Weltgeschehen, aber auch das tägliche
Miteinander in unserer Seniorenresidenz sind teilweise ebenfalls Gegenstand der Andachten. Jeder von
uns versucht auf seine Weise, den Besuchern unseren
Glauben nahe zu bringen. Es verwundert auch nicht,
dass oft für Frieden und Toleranz in der Welt gebetet
wird.
Mit großer Freude halten wir diese Andachten und
werden dabei hilfreich von Jürgen Clauß auf seiner
Gitarre begleitet, der somit wesentlich das Bild der
Andachten mit prägt.
Seien Sie uns Alle herzlichst zu den Gottesdiensten
und Andachten in unserer Schlosskapelle willkommen.
Stetten-Nachrichten Nr. 55 D. Dupke
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Ausflüge

S

ich in die Gemeinschaft einzubringen kann auch
bedeuten, Ausflüge mit anderen Bewohnern
vorzubereiten und zu organisieren und sich vor Ort
dann als gut belesener Führer zu verdingen. Limes,
Museen, Kirchen oder Konzertveranstaltungen,
die Region Hohenlohe-Franken bietet ein breites
Spektrum an kulturellen Leckerbissen.
Auch das Kulinarische kommt in Hohenlohe nicht
zu kurz. Viele regionale Versorger von Stutenmilch
bis Wein sind in der Umgebung von Schloß Stetten
erreichbar. Besucherfahrten nach Berlin vom und
zum Bundestagsabgeordneten Christian v. Stetten
öffnen neue Blicke auf die Politik und unsere Bundeshauptstadt. Aber auch die jährlichen 2-Tagesausflüge
begeistern Viele. Neuerdings besitzt die Residenz
Dank der Erbschaft von Rolf Härle einen eigenen
Planwagen und Ausflüge in die Natur machen

besonders viel Freude. Hans-Henner Kownatzki oder
Landschaftsführer Wolfgang Utner organisieren
Ausflüge in die Umgebung wie z. B. in Museen oder
zum Weihnachtsmarkt.
F. v. Stetten

Ausflug an den Bodensee

Ausflüge mit Hans-Henner Kownatzki

Der neue Planwagen

Fahrt nach Berlin in den Reichstag mit Christian v. Stetten

Planwagenfahrt der Pflegestation mit Kutscher Horlacher
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Planwagenfahrt mit lautem Gesang
1. Strophe; der Sachverhalt
18 Residenzler unternahmen eine musikalische Flurbereinigungsfahrt im offenen Planwagen. Wohlgemerkt, die Residenzler waren und sind immer noch
rüstige Senioren, einschließlich unseres Baron von
Stetten. Organisiert wurde die kühne Unternehmung
von Conni Wedel, den Trecker pilotierte gekonnt Herr
Vobalas Vaidas. Zwei Stunden und dreißig Minuten
dauerte das Naturabenteur pur in der frischen Nachmittagsluft bei blauem Himmel, der unterschiedlich
mit weißen Wölkchen besetzt war. Es ereigneten sich
keinerlei Unfälle, Ausfälle, Abfälle, auch von neuen
Einfällen kann nicht berichtet werden.
2. Strophe; die Ausrüstung
18 Personen unterschiedlichen Geschlechts mit sehr
guter Laune, zuweilen mit kindischem Übermut, saßen
nebeneinander und einander gegenüber auf zwei gepolsterten Bänken. Der breite Tisch war mit Aussparungen für die Trinkgefäße versehen. Die Zuladung
lässt sich leicht aufzählen: 30 Sekt-, Wein-, Wasser/
Biergläser, kistenweise flüssige Rauschmittel in Form
von Sekt, Wein (rot und weiß), Wasser (in kleinster
Menge), Brot, Wurst, Radieschen, gebackene Hahnund Hühnerkeulen (nicht nackig, sondern keusch
gehalten in knuspriger Panade, also knackig), Eier
gekocht und rote Servietten, die gepflegten Tischsitten widerspiegelnd, einer Prämiumresidenz entsprechend.
3. Strophe; die musische Unterhaltung
An der steirischen Harmonika Erich Jahn, an der
Gitarre Alexander Steffens, unermüdlich brachten die
zwei Musikanten Melodien zum Erklingen. 18 Liederbücher mit genauem Impressum wurden verteilt und
zahlreiche laute und schöne Stimmen, auch Jodeleinlagen, fanden kein Ende, sich im herzlichen Wettstreit
zu messen. Wie es denn so ist, wenn das sanfte Alter
die Stirnen küsst, erklangen wehmutsvolle Gesänge
von Jugend, Freiheit, feschen Jungfern und Jünglingen, von glücklicher und unglücklicher Liebe und von
Abschied und Tod. Arbeitende Menschen am Straßenrand und in den Gehöften winkten verständnisvoll.
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4. Strophe; die Aussicht
Aussicht gab es viel, vor allem wegen der flurbereinigten Landschaft. Einsicht und Umsicht wurde nirgends
ausgemacht. Großflächige, leicht zu bearbeitende
Felder, kolossale Fernsichten unverstellt von Baum
und Strauch entzückten, besonders die einschläfernden Farbnoten in monochromen Gelb, Grün und
Braun ließen keinen Augenübermut zu. Allerdings, hin
und wieder einige kommunistische rote Farbtupfen,
protestierender linker Klatschmohn, die sogenannte
außerfeldliche Opposition, machte auf sich vehement
aufmerksam. Wohlgesonnen wurden die Querulanten
von allen übersehen nach einem tiefen Schluck aus
den kreisenden Gläsern. Die sanfte gelbe Kamille fiel
gar nicht auf.
5. Strophe; am Denkmal
Von 1968 bis 1975 wurden die Felder bereinigt. Eine
Bronzetafel kündet davon, fest verschraubt an einem
Manns/Frauen hohen Findling, umgeben vom Gräberfeld der alten Feldsteine. Wie viele Hände waren tätig,
fragen sich die Nachgeborenen? Wie viel Schweiß ist
geflossen, welcher Erbschaftsstreit wurde ausgetragen, wie viele Tränen tropften in schlaflosen Nächten,
welcher Nachbar betrog, wer bereicherte sich, wem
schnürte die Gerechtigkeit die Gurgel, welcher Fluch
stieg zu Himmel – wir wissen es nicht. Die munteren
Planwagenfahrer drängelten sich um das leckere Vesper. Unsterblich duftete die Linde. Reife Kirschfrüchte
hingen bis auf Bankhöhe herab.
6. Strophe; Heimkehr und Dank
Des Liedersingens gab es kein Ende. Der Sekt zu
Anfang der Reise war schnell verdunstet; übrigens
eine Stettener Neuheit in Picolofläschchen. Schwerer
Rotwein, vom Schlag des Schwarzen Barons, hielt die
Zungen weiter geschmeidig und die Kehlen feucht. Es
wurden Abschiedslieder gesungen. Geschichtsreich
gab es die Schilderung des Postraubs am Rapoldsweiler Hof, der kaum einen reich machte. Dann die
Einfahrt unter bewundernden Blicken von Spaziergängern und Autofahrern in das Burgdorf. Ein schöpferischer Absacker, klarer Korn weitet das Gesichtsfeld,
im Stetten-Stübchen und wechselseitiger Dank an alle,
von allen, dies war der Abschluss. Danke! J. Feitzinger
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Jährliche Zwei-Tagesausflüge

F

ranziska v. Stetten macht den Bewohnern aller
Residenzen immer eine große Freude, wenn sie
Auflüge organisiert. Mit Hans-Henner Kownatzki und
Manfred Keil überlegen sie, welche sehenswerte und
interessante Orte es noch zu erkunden gibt.
In den letzten Jahren waren die Reiseziele u.a. die
Weingegend an Rhein und Mosel, die Zugspitze und
Garmisch-Partenkirchen. Mit großer Vorfreude ging
es am Morgen mit dem Bus in die Berge. Musikalische Unterhaltung erhielten sie durch Erich Jahn in
Begleitung seiner Zieharmonika. Als Sie ankamen wurden Klöster, Schlösser und die Umgebung besichtigt.
Ein weiteres Reiseziel war das Elsass. Es ging über
Straßburg nach Odilienberg nach Riquewihr. Dort
konnten sie die typischen bunten Fachwerkbauten und
den gut erhaltenen mittelalterichen Stadtkern von Colmar besichtigen. Auf dem Rückweg begeisterte Hans
Thiessen mit einem gelungenen, gesungenen Gedicht
über den Ausflug, der die Bewohner begeisterte. So
wurde auch der Stau, in dem sie sich befanden, humorvoll ausgeharrt.
Das letzte Ziel war Kloster Weltenburg. Dort ging es
mit dem Schiff auf der Donau nach Kelheim und Altmühl. Das Highlight des Ausflugs war die Klosterkirche St. Georg. Hans-Henner-Kownatzki hat mit seiner
Führung einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Jeder der Ausflüge begeistert unsere Bewohner und
hinterlässt eine wunderschöne Erinnerung. M. Lips

Ausflug zur Zugspitze

Ausflug
ins Elsass
Ausflug nach
Kelheim - Weltenburg
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Tagesausflug zum Kloster Bronnbach

D
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as Angebot reizte! Etwa 25 Senioren nutzten die
Gelegenheit, einmal in die etwas weitere Umgebung zu kommen. Für Viele, die nicht mehr mobil
sind, war es eine Möglichkeit, wieder einmal aus dem
bekannten Bereich des Stetten-Dorfes in die Ferne
fahren– wenn auch nicht in die Südsee, so doch in den
nördlichsten Zipfel Badens, bis nahe an die Grenze zu
Hessen.
Die Fahrtroute über Bad Mergentheim (dort wurde
auf die Geschichte des Deutschen Ordens hingewiesen) vorbei an Tauberbischofsheim, wo schon zu
Zeiten Karls d.G. unter der Hlg. Lioba ein Kloster
entstanden ist und anschließend durchs malerische
untere Taubertal war kurzweilig und interessant.
Letzteres vor allem dadurch, dass Herr Kownatzki uns
teilhaben ließ an seinem schier unerschöpflichen
Fundus geschichtlicher Ereignisse und Daten. Leider hatte der Bus keine Lautsprecheranlage und der
eilig vor der Abfahrt herbeigezauberte Stetten-Lautsprecher hat bereits nach wenigen Minuten den
Geist (Akku!) aufgegeben, sodass wir praktisch eine
Zweiklassengesellschaft waren. Die weiter vorne
saßen (First-Class) konnten fast alles verstehen, die
Touristenklasse (weiter hinten) hatte oft das »Nachhören«.
Es war schon interessant zu erfahren, wie geschichtsträchtig und oft blutgetränkt die Fluren in
Hohenlohe und Franken sind. Denn hier haben wichtige Schlachten des Bauernkrieges (Königshofen)
und des Dreißigjährigen Krieges (Herbsthausen)
stattgefunden. Gegen 15:45 Uhr erreichten wir dann
die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach,
wo wir schon sehnsüchtig von der Fremdenführerin
erwartet wurden. Hier bewies wieder einmal Franziska
v. Stetten, die diesen Ausflug organisiert hatte, ihre
Fähigkeiten. Sie war für jeden da, besonders für die
Gehbehinderten; sie half beim Ein- und Aussteigen,
an allen Treppenstufen und war wieder einmal überall
zur Stelle. (Da hat sie doch Gene ihres Vaters mitbekommen!). Ja, und dann gings hinein in die ehemals
geheiligten und geweihten Hallen.

sefslegende ausgemalt ist. Die besondere Atmosphäre
dieser schönen Anlage hat uns sehr beeindruckt.
Im Anschluss an die Führung, die höchst interessant
aber zugleich auch für einige unserer Rollifahrerinnen
beschwerlich war, trafen wir uns in der ehemaligen
Orangerie wieder. Hier konnte man endlich wieder einmal sitzen, etwas plaudern und sich an Torten, Kuchen
und Kaffee laben.
Zeitig, und bei immer noch schönem Wetter, begaben wir uns auf die Rückfahrt. Auch hier konnte uns
Hans-Henner Kownatzki noch einmal einiges über
die Geschichte dieses schönen Teils unserer jetzigen
Heimat berichten! So erzählte er uns Geschichten
vom Pfeiferhans aus Nicklashausen und über die sehr
alte »Hohe Straße« Dafür sagen wir ihm innigst Dank!
Besonderen Dank auch Dr. Franziska, die uns bereits
in Bad Mergentheim verlassen hat. Völlig unserem
Schicksal überlassen sind wir dann doch noch glücklich und zufrieden gelandet.
Einstimmig wurde bekundet: Ein Tagesausflug nur am
Nachmittag, ist für uns Senioren sehr willkommen.
M.Keil / H.-H. Kownatzki

Kloster Bronnbach wurde hier, in einer Talenge des
Taubertales, schon Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet. Vielleicht war sogar der große Bernhard v.
Clairvaux persönlich dabei anwesend. Wenn man sich
die dominanten Barockaltäre wegdenkt, werden die
wunderbaren Bauformen der alten Basilika in typisch
Zisterzienser Manier deutlich. An den Fenstern des
Kreuzgangs lässt sich eine bauliche Entwicklung
über drei Jahrhunderte ablesen. Wir sahen dann den
Kapitelsaal, also den Versammlungsort der Mönche,
sowie den barocken Festsaal, der mit Bildern der Jo-
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Im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar
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Exemplarisch Martin Heideggers »Sein und Zeit«
und der Brief an den Bruder über den Parteieintritt
im Mai 1933. Und dann Paul Celans »Todesfuge« im
Original.

E

s war ein wunderbarer Spätsommertag, als wir am
19. September 2018 mit achtzehn Personen von
Stetten aus nach Schiller-Marbach fuhren.

Am Nachmittag gingen wir ins Schillernationalmuseum. Der weite Blick vom Balkon des Schillersaales, die
Sammlung von Statuen, Büsten und Bildern des Meisters, alle heroisch, jugendlich und meist etwas träumerisch, Rezepte und ein Obduktionsbericht des jungen
Schillers und untertänigste Briefe an den Herzog oder
die Regieanweisung, Geßler müsse im »Tell« unbedingt zu Pferd auf die Bühne, dramaturgische Parallele
zu den Festspielen in Stetten.

Zu Füßen seiner Bronzestatue, 1876 aus erbeuteten
französischen Kanonen gegossen, wurden wir eingestimmt durch das Herbstgedicht »Astern« von
Gottfried Benn - wenig später standen wir vor dem
Originaltext. Dann überblickten wir das weitläufige
Gelände mit dem eigentlichen Archiv, dem Schillernationalmuseum, den württembergischen Schlösschen
Solitude und Monrepos nachempfunden, mit den
literarischen Zeugnissen des 18. und 19. Jahrhunderts
und dem Deutschen Literaturmuseum. Das war unser
Hauptziel.
In der Dauerausstellung unter dem Motto »Die Seele«
ging jeder auf eigene Entdeckungsreise. Die Totenmaske Friedrich Nietzsches markiert zwar eine Art
zeitlichen Beginn. Sonst gibt es aber wenig Systematisches. Manuskripte, Briefe, Erinnerungsstücke
tauchen auf wie flash lights, lösen Aha-Erlebnisse aus.
Etwa Franz Kafkas fragmentarischer »Prozess« oder
Hermann Hesses »Steppenwolf«, Erich Kästners »Emil
und die Detektive«, dazu ein Brief an ihn von Marlene
Dietrich, Stefan Zweigs »Ungeduld des Herzens« und
Bernhard Schlinks »Der Vorleser«, um nur einige
Stichworte zu geben.
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Bei den Zeitgenossen Schillers im anderen Seitenflügel fanden wir Mörikes »Frühling lässt sein blaues
Band« und den legendären Wetterhahn vom
Cleversulzbacher Kirchturm, Kerners »Dintenflecke«,
Vorläufer des Rorschachtests, und den Scheidungsantrag der Caroline Schlegel, spätere Schelling, juristisch
bearbeitet von J. W. Goethe.
Wir waren in einer anderen Welt, es war aber ein
erfüllter Tag. 			
H.-H. Kownatzki
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Natur
Schloß Stetten liegt mitten im wunderschönen Hohenloher Land im Nordwesten von Baden-Württemberg. Hier
sind die Welt und Natur noch in
Ordnung. Trotz einer seit Jahrzehnten florierenden Wirtschaft gibt es
keine Industrieanlagen, die die Natur
negativ beeinflussen. Die Besonderheiten stecken in der landschaftlichen
Anmut des Kocher- und Jagsttales mit
seinen Seitentälern und der Hohenloher Ebene. Im Land der Burgen und
Schlösser bilden Wälder und Wiesen
mit charmanten Dörfern und kleinen
Städten eine malerische Landschaft.
Die 900-jährige Burganlage auf der
Bergnase oberhalb des Kochertals
bei Künzelsau ist weithin sichtbar,
fügt sich aber durch Wald und uralte
Bäume auf dem Gelände schön in die

Landschaft ein. Es gibt einige denkmalgeschützte Bäume, die hunderte
von Jahre alt sind, darunter die
fast 1000-jährige Linde am Forsthaus. Hohe Pappeln und Bäume
der Obstwiese und die Apfel- und
Birnbaumallee prägen das Bild. Am
Burghang findet man Weinreben,
die von Bewohnern gehegt und gepflegt werden. Sie ernten Trauben
und trinken mit Genuss den eigenen
Wein.
Vom Frühling bis in den Herbst
hinein grünt und blüht es in Schloß
Stetten. Die Bewohner sind um die
Schönheit der Anlage bemüht und
tragen mit ihren Gärten viel zum
schönen Dorfbild bei. Das Dorf eine
Idylle zu nennen, liegt nahe.

NATUR

Naturverbunden

S

chloß Stetten liegt mitten in der Natur und es
liegt daher nah auch die Geschenke, die diese
hervorbringt, zu nutzen. Seit vielen Jahren gibt es
deshalb ein Gewächshaus, in dem unsere Bewohner
für ihren Eigenbedarf Gemüse anbauen. Dafür
wurde unter anderem ein spezielles Hochbeet
errichtet, das Senioren ohne großen »Bückaufwand«
bewirtschaften können. Durch die reichhaltige
Versorgung des täglichen Mittagessens in der
Residenz geht es hierbei mehr um die Freude des
eigenen Anbaus und weniger um eine generelle
Grundversorgung. Trotzdem werden Gemüse
angebaut und Überschüsse großzügig an Nachbarn,
Mitarbeiter oder die Residenzküche verteilt. Die
Geschmäcker beim Anbau sind natürlich verschieden
und vielfältig. Manche Bewohner produzieren mit
Tomaten, Gurken, Salaten und Kräutern mehr
Produkte für das persönliche, tägliche Frühstück
oder Abendessen, andere bauen Spezialitäten an, die
sie besonders gerne mögen. Altersbedingt ließ das
Interesse jedoch nach und das
große Gewächshaus wurde
durch kleine Gewächshäuser
ersetzt.

Pflaumenernte

Obstverarbeitung
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Noch nicht ganz so alt ist die
Tradition der regelmäßigen
gemeinsamen Ernte und
Verarbeitung von Äpfeln,

Obstkuchen backen
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Birnen und Pflaumen. Das Obst der in Schloß Stetten
vorhandenen über 300 Bäume wird eingesammelt,
gepflückt und zum Großteil zu Saft verarbeitet. Im
Jahr entstehen so rund 3.000 Liter Apfelsaft, die
beim Mittagessen, bei Veranstaltungen und bei
Festlichkeiten getrunken werden. Ein weiterer Teil
der Äpfel wurde auch schon mal vergoren und zu
Schnaps gebrannt. Direkt nach der Ernte gibt es
darüber hinaus ein Apfel- und Pflaumenkuchenfest.
Hier zeigen Bewohner, was man aus Äpfeln backen
kann und mit Genuß werden die verschiedenen
Kuchen der Mitbewohnern bei einer Tasse Kaffee
konsumiert. So werden die vorhandenen Ressourcen
mit viel Spaß und unter großer Anteilnahme genutzt
und alle haben die Möglichkeit, sich je nach Gusto
und Können zu beteiligen.
Die Pflege der Außenanlagen um Schloß Stetten und
damit das Erscheinungsbild der Residenz spielt eine
große Rolle bei unseren Bewohnern. Viele haben über
Jahre eigene Gärten und Beete bepflanzt, bringen
so einen großen Schatz an Erfahrung und Wissen

mit und wollen diesen auch praktisch ausleben.
Diese Tätigkeiten gehen häufig weit über die eigene
Terrasse oder den Balkon hinaus. Die Verwaltung
versorgt dabei Wiesen, Büsche und Bäume, während
die »Blumenfreunde« sich um die Blumen um und an
den einzelnen Häusern kümmern. So können sich alle
einbringen und wir sorgen gemeinsam dafür, dass in
Schloß Stetten jedes Jahr alles so schön grünt und
blüht.
Anläßlich ihres 90. Geburtstages spendete Hildegard
Braun der Residenz 65 Rhododendren und dem
Kranken- und Pflegeverein 5.000 €. Für die Rhododendren wurde von unserer Bewohnerin Ingrid
Lessenich ein Pflanzplan akribisch ausgearbeitet und
die Blumen in zwölf unterschiedlichen Farben nach
diesem Schema als Allee eingangs von Schloß
Stetten gepflanzt. Um eine weitere Lücke in der
Bepflanzung zu schließen, spendete schließlich die
Stauder-Stiftung weitere 25 Rhododendren, sodass
das vollständige Ensemble Ende Mai 2010 eingeweiht
werden konnte.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 M v. Truchseß

Hildegard Braun (†)
Apfelernte 2018

Barockgarten unterhalb der Burg gepflegt
durch Frau Hollmann
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Blumenparadies Schloß Stetten durch Seniorenengagement

Bzrggarten Frau Hollmann

D

ie Tage werden wieder länger und die Vögel lassen
in den Bäumen lautstark von sich hören. Krokusse
und Schneeglöckchen kämpfen sich den Weg ans Licht,
erste Knospen sind zaghaft zu erkennen. Die Sonne
strahlt spürbar kräftiger und man glaubt, auch sie mag
nicht mehr an den Winter denken. Für alle Gärtner im
Ländle heißt es nun, raus in die Beete und den Winterschlaf beseitigen.
So auch in der Senioren Residenz Schloß Stetten bei
Künzelsau. Das deutschlandweit einmalige Seniorendorf
mit gut überlegter nützlicher Infrastruktur
gleicht ab Frühjahr bis weit in den Herbst einem
Blumenparadies – dankenswerterweise durch das
aktive und liebevolle Engagement der Bewohner. Die
Bewohner in Erdgeschosswohnungen kümmern sich
um ihre eigenen Gärten, aber auch Bewohner in oberen
Wohnungen finden auf dem weitläufigen
Gelände immer ein Blumenbeet, welches für die
allgemeine Schönheit der Anlage und zur Freude
aller gehegt und gepflegt wird. Gleichzeitig gibt
es genug Flächen, die naturbelassen bleiben.

Beliebt ist ebenfalls das hauseigene Gewächshaus mit
seniorengerechten Hochbeeten. Auch wenn es hier
und da im Rücken zwickt oder die Knie sich bemerkbar
machen, die Begeisterung an der Gartenarbeit
und deren Ergebnis möchten viele Bewohner nicht
missen. Wenn es dann doch einmal zu viel wird,
übernimmt ein anderer die Aufgabe.
So läuft das im Seniorendorf rund um die 900-jährige
Familienburg hoch über dem Kochertal: Wenn ein Bewohner etwas nicht mehr so recht kann, dann
findet sich ein anderer, der hilfreich zur Seite steht.
Die Bewohner leben in den eigenen vier Wänden
mit den eigenen Möbeln in Wohnungen zwischen 50
und 150 m². Sie alle haben einen außergewöhnlich
schönen Ort mit familiärem Anschluss gefunden.
So auch eine Bewohnerin: „Schloß Stetten und die
dazugehörige familienbetriebene Altersresidenz sind
ein lebens- und liebenswürdiger Ort, dessen Existenz
man schier nicht glauben kann. Meine blühende Terrasse und der Blick in die Hohenloher Landschaft sind unglaublich schön. Wichtiger ist jedoch das Gefühl, dass ich
in meinem traumhaften Altersruhesitz gut aufgehoben
bin, egal was kommen mag. Wir leben hier aktiv, fröhlich und zufrieden; niemand ist allein, der nicht allein
sein will.“ Glücklich betrachtet sie ihre gerade umgetopften Blumen und strahlt: „Der Frühling kann kommen!“

Stetten-Nachrichten Nr. 54
Quelle: Seniorenpost Ausgabe April/Mai 2015
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Otto Schmidtkunz und die Natur
rund um Schloß Stetten

W

as ein Mensch im hohen und höchsten Alter
leisten kann, zeigte Otto Schmidtkunz, er
wurde 99 Jahre alt. Er war Mitglied des Gesamtvertrauensrates, dann lange Jahre Gesamtvertrauensratsvorsitzender und hat sich große Verdienste
um die Gemeinschaft der Bewohner von Schloß
Stetten erworben.
Ein bleibendes Denkmal setzte er sich mit
unserer Baumallee 2000, die er mit unglaublicher
Energie, Wissen und Liebe zur Natur initiierte und
durchsetzte. Über 164 Baum- und Sträucherarten
sind dort gepflanzt, zeigen die Vielfalt unserer Natur
und laden auf einem fast samtweichen Rasenweg zur
Erholung und zum Kennenlernen unserer Bäume und
Sträucher ein.

Dr. v. Stetten überreicht Otto Schmidtkunz anlässlich seines
95. Geburtstages das erste Eyemplar seiner überarbeiteten Baumund Strauchfibel.

Zwei Jahre zuvor hatte Otto Schmidtkunz bereits eine
Abhandlung »Baum- und Strauchfibel« verfasst und
mit einer Wege- und Naturkarte angereichert. Fast
pünktlich zum 95. Geburtstag legte er sein Werk
»Die Natur erleben
am Schloßberg von Schloß Stetten«
vor. Eine gezielte Auswahl von allem, was hier wächst,
blüht, kreucht und fleucht, und der Besonderheit,
dass er Text und Satz selbst mit dem Computer im
hohen Alter hergestellt hat.
Als Dank für das Geleistete wurde sein Werk in einer
Auflage von 1.000 Exemplaren gedruckt, damit sein
Wissen und Können den Bewohnern in Erinnerung
bleibt. Das Buch wurde auch interessierten Schulen
als Biologiebuch zur Verfügung gestellt.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten
Baumallee 2000 im Jahr 2018
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Bereits im Jahr 2000 wurde die Baumallee unter der Anleitung von
Herrn Schmidtkunz in Schloß Stetten mit großzügiger Unterstützung der Stauder-Stiftung gepflanzt.

Am Anfang der Baumallee entstand dieser Wegweiser mit einer
Karte der Wanderwege rund um Schloß Stetten sowie einer
Beschreibung der häufigsten Baum- und Tierarten.
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E

ine persönliche Leidenschaft von Dr. v. Stetten
ist der Weinbau. Schon lange werden in unseren
beiden Weinbergen in Ingelfingen und Schloß
Stetten verschiedene Rot- und Weißweinsorten wie
Regent, Spätburgunder und Johanniter angebaut.
Dafür ziehen unsere Wengerten, Weinfreunde und
Mitarbeiter das ganze Jahr über immer wieder hinaus
und kultivieren den Wein. Denn in einem Weinberg
müssen eine Reihe von Pflegearbeiten wie Rebschnitt,
Erziehung, Laubarbeiten, Traubenausdünnung,
Weinlese und Bodenpflege für einen guten Wein
durchgeführt werden. Gekeltert wird der Wein
durch das Weingut Weibler in Siebeneich. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen! Jedes Jahr
entstehen gute Weine, die zu einem großen Teil in
unseren Residenzen getrunken werden und so allen
Bewohnern zu Gute kommen.

Hubert Dellmuth, unser »Weinbaumeister«

Das Lesegut wird nach der Lese nochmals auf langen Tischen nach
Qualität aussortiert. Das gibt wieder sehr gute Grundstoffe für den
Premiumwein des Hauses, den »Schwarzen Baron«.
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Cuvée der Premiumklasse

»Der Schwarze Baron«

D

er Begriff Cuvée stammt aus dem Französischen.
Im deutschsprachigen Raum bezeichnet »Cuvée«
entweder das gemeinsame Keltern und Vergären von
verschiedenen Rebsorten oder die spätere Dosierung
von Weinpartien unterschiedlicher Rebsorten oder
Lagen. In diesem Fall besteht unser Cuvée »Der
Schwarze Baron« aus drei im Eichenholzfass
(Barrique) ausgebauten Rotweinsorten.
Die Verbindung von Weinen zu einem Cuvée hat
den ursprünglichen Sinn, die Qualität des fertigen
Produkts zu erhöhen. Das Ziel besteht darin, eine
konstante Qualität und einen konstanten Geschmack
über mehrere Jahrgänge hinweg zu erreichen. Bei
unserem Wein wurden ein sehr körperreicher Regent
mit einem farbintensiven Cabernet Mitos und einem
fruchtigen Lemberger zu gleichen Teilen zusammengesetzt. Der so entstandene Cuvée der Premiumklasse bringt dadurch alle Vorzüge von drei guten Rotweinen mit sich. Es ist kein leichter Tischwein, sondern
ein trockener, dunkelroter, fast schwarzer Rotwein,
daher auch der Name.
»Der Schwarze Baron« ist ein sehr beliebter Wein und
es ist immer etwas Besonderes, wenn dieser ausgeschent oder verschenkt wird.
W. v. Stetten

Weinbestimmung im Familienbetrieb Weinbau Weibler in Siebeneich
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schon Anfang September zu lesen, damit keine oder
möglichst wenig Fäulnis entstehen kann.
Die Ernte war geringer und viel schwieriger als im
Jahr davor, aber durch die sehr sorgfältige Lese,
konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen.
Nun war der spannende Moment der Verkostung
gekommen. Gemütlich im Salon sitzend, gestärkt mit
Brot, Wurst und Käse wurde zunächst der Johanniter
probiert. Ergebnis: auf Anhieb gut. Nur noch im Fass
reifen und dann kann er abgefüllt werden, nur die
Baroness wurde noch etwas lieblicher.

D

as Jahr 2018 hatte gerade begonnen als die
»Winzer« von Schloß Stetten mit der Aufgabe
betraut wurden, den neuen Wein zu probieren und zu
kreieren.

Auch die roten Weine sind hervorragend und wir
konnten wieder einen guten Cuvée, den »Schwarzen
Baron« kreieren. Auch mit Pinot Noir und Regent
werden wir bestens versorgt sein. Und wenn »Onkel
Max« nicht poltert, werden wir vielleicht sogar bald
noch einen neuen Wein haben.

2017 war ein schwieriges Jahr für Wein, zunächst im
April der späte Frost und im August der Hagel. So
wurde mit Herrn Weibler entschieden, die Trauben

Stetten-Nachrichten Nr. 60 B. Kammermeyer

		
Baroness
Johanniter Trocken

5,90 €

0,75 L 		

Der Schwarze Baron
Rotwein Cuvée Trocken
			

0,75 L

12,50 €

Der Schwarze Baron
		

Rotwein Cuvée Trocken

			0,375

L		

6,50 €

Rittertrunk
Spätburgunder
1,0 L

5,90 €

Ingelfinger Hoher Berg
Pinot Noir Auslese Trocken
			

0,75 L

12,00 €

Siebeneicher Himmelreich
Cabernet Mitos Trocken im Barrique
gereift
			0,75 L 		 10,50

€

		

Bestellen können Sie diese Weine bei:
Residenz Dienstleistungen gGmbH, Weinkontor
Burgallee 39, 74653 Künzelsau, Tel. 07940 126-0

unverbindliche Preisempfehlung
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Das SWR-Fernsehteam bei der Weinlese in Schloß Stetten

D

as gibt’s nur einmal und zwar in Schloß Stetten;
Eine 99-jährige - Elisabeth Gisch - bei der Weinlese in ihrem eigenen Weinberg. Seit 15 Jahren gibt es
den Weinberg in Schloß Stetten, der nicht genehmigt,
aber geduldet ist als »Therapie-Weinberg« für die
Bewohner der Residenz Schloß Stetten. Da Schloß
Stetten außerhalb von offiziellen Weinbaugebieten
liegt, konnte oder wollte das Regierungspräsidium
keine Genehmigung für die Wiederanlage von Wein an
den Hängen der Burg, auf denen über 800 Jahre Wein
wuchs, geben. Da bis 99 m² ein Weinberg gesetzlich
kein Weinberg ist, kam der Burgherr auf die Idee,
zwölf Bewohnern je 99 m² zum Anbau von Weinreben zur Verfügung zu stellen. Die Weinreben wurden
gepflanzt. Die große Frage war dann, sind zwölf mal 99
m² ein Weinberg, oder jede 99 m² für sich kein Weinberg? Das Ergebnis war, die einzelnen »Weinberge«
wurden geduldet mit der Maßgabe, dass diese nur so
lange bestehen dürfen, so lange der Altersruhesitz
Schloß Stetten besteht, Bewohner bei der Bearbeitung des Weinberges mithelfen würden und der Wein
ausschließlich in der Residenz getrunken würde, der
somit als Therapiewein gilt. Seit 15 Jahren ist Elisabeth

Gisch alljährlich dabei, wenn im Herbst die Weintrauben geerntet werden und legt Wert darauf, dass
sie dies auf »ihrem« mit ihrem Namen bezeichneten
Grundstück tut. Das SWR Fernsehteam unter der
Leitung von Andrea Dörfel brachte über diese Besonderheit – heute spricht man vom Alleinstellungsmerkmal – der Residenz Schloß Stetten einen kurzen aber
schönen Beitrag in ihrem Programm.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 W. v. Stetten

Aktuell

»Poesie und Wein«

D

er sehr sommerlich anmutende Oktober 2018 hatte nicht wirklich Lust auf »Weinproben« gemacht,
wenn es auch in diesem Fall um exzellente Hohenloher Weine ging, aber das Ankündigungs-Plakat hing
bereits am »Schwarzen Brett« und die Namensliste
füllte sich zügig mit Interessenten. Ganz schnell war es
so weit - noch ein letztes Telefonat mit der ehemaligen
Weinkönigin Grit Seber-Kraft, die neben dem edlen
Wein auch für Weinblätter sorgen sollte, die wir zusammen mit Kastanien als Tischschmuck benötigten.
Die lieben – vor allem fleißigen – Geister der Residenz
Schloß Stetten hatten bereits gute Vorarbeit geleistet.
Stühle und Tische, Gläser und Servietten, alles war
bereit, Brot und Käsewürfel folgten. Nicht lange und
die Plätze füllten sich. Die reservierten freien Stellen
für Rollstuhlfahrer wurden dankbar angesteuert. Grit
Seber-Kraft war schnell im »Weinkönigin-Element«.
Der Inhalt ihrer aufgestellten Flaschen leuchtete
verheißungsvoll und sorgte schon mal optisch für die
erwartete Weinseligkeit. Renate Wagner, eine Mitbewohnerin, begrüßte die Gäste und warnte in ihrem
schwäbischen Wein-Gedicht „Verträgsch koin Wei,
dann laß'n sei...“ was sicher keiner ernst genommen
hat, denn Grit Seber-Kraft schenkte ein – und goss
nach – und schenkte wieder ein, erklärte nebenbei
den Unterschied zwischen Schiller- und Rosé-Wein
und erzählte die Anekdote vom »Kasimirl« und wie
das köstliche Getränk »Wein« zu uns kam und Renate
Wagner beendete eines ihrer weiteren Gedichte mit
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den Worten: ,,A Wei-Prob macht glücklich und warm da brauchsch nix von Ratiopharm!“ Irgendwann setzte
sich Baron von Stetten eine Weile in unsere Mitte,
worüber wir uns sehr freuten, weil nun einmal wir ihm
(der immer dafür sorgt, dass unsere Gläser gefüllt
sind) ein Gläschen kredenzen durften.
Langsam nahmen selbst die blassesten Bäckchen eine
intensive »Rosé-WeinFarbe« an und manches eiskalte Händchen wurde warm. Kichernd und plaudernd
schlenderten die verschiedenen Grüppchen durch die
Dunkelheit nach Hause, natürlich mit dem Versprechen: „Klar gibt es wieder ein nächstes Mal“!
				

R. Wagner
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Unsere Stetten-Hunde

D

ie Seniorenresidenz Schloß Stetten ist dafür bekannt, dass sie seit jeher tierfreundlich ist und mit
der Haltung von Tieren wirbt. Bei der Drucklegung
sind zehn Hunde da, deren Besitzer sich prima verstehen und abstimmen. Keiner der Hunde ist mit anderen vergleichbar, jeder hat seine liebenswerten und
liebenswürdigen Eigenheiten – wie bei den Menschen.
Es ist ja längst nachgewiesen, dass ein Hund psychologische und sogar medizinische Wirkung auf den
Menschen hat. Über diese rationalen Gründe hinaus
ist ein Hund in der Familie ja auch noch liebenswertes,
festes Mitglied – fast wie ein Kind. Die einzelnen Tiere
sind hier mit ihren Haltern dem Alter nach vorgestellt:
Die Mischlings-Hündin Lucy kam
zu Irmgard Stelzner nach den Damen Kübler und Hoffmann. Einst
fand man sie auf Ibiza einfach vor
der Tür, weshalb ihr Alter mit
12 Jahren vom Arzt taxiert ist.
Ihre Größe sucht sie gerne durch
Imponieren zu überspielen.
Bella ist eine stattliche und sehr
intelligente Labrador-Hündin mit
11 Jahren. Sie stammt aus einem
Züchter-Wurf mit 11 Welpen. Ingeborg Hofmann ist stolz auf sie
und mit ihr natürlich immer auf
den Beinen, wobei Bella sogar
extra im Wald aufs Klo geht.

Ebenfalls 11 Jahre alt ist Tashi
des Ehepaars Helga und Heinrich Macke. Sie ist aus der seltenen tibetanischen Rasse Lhasa
Apso, dort einst durch Mönche
als Wachhund gezüchtet, was
ihr den exotischen Namen
Maitreya einbrachte.
Margot und Peter Tischbein
berichten Trauriges zu ihrer ca.
10 Jahre alten Mischlings-Hündin Shila, die sie von der Straße
aus Andalusien mitbrachten. Ihr
jetzt schönes weißes Fell kam
erst nach intensiver Wäsche
durch die dortige Tierärztin zum
Vorschein. Ihr verdankt sie auch
eine intensive Erstversorgung.
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Total anders ist die Herkunft des
Rüden Hanro v. Kindelvlies, der
Dr. Gretel Drechsel gehört und
überall als der beliebte Boris
bekannt ist. Er ist ein 8-jähriger
Elo, eine gezielt gekreuzte und
geschützte Rasse aus Eurasier,
Bobtail Chow-Chow. Seine wertvollen Qualitäten hat er aus seiner Ausbildung als TherapieHund, um ihn gezielt in tiergestützter medizinischer Behandlung von Menschen
einzusetzen. Er war auch hier wiederholt erfolgreich
auf unserer Pflegestation tätig.
Der liebevoll Rüde Balu hat ein
neues Zuhause bei Christel und
Albert Jeanrond gefunden. Leider ist sein Vorbesitzer, der auf
der Pflege lebte, verstorben. Jetzt
ist Balu wieder überglücklich
und wir freuen uns, dass er solch
herzliche Herrchen gefunden
hat.
Der niedliche Airedalereteriver,
Jerry von Magdalena Piechocci
ist schon 11 1/2 Jahre alt und
lebt mit ihr und ihrem Vater
glücklich in Schloß Stetten.

Mischling Maxl aus Ungarn wurde von Urlich Naas und Gabriele
Roderer gerettet und hat jetzt ein
liebevolles Zuhause in unserem
Neubau dem Wohnquartett.

Der jüngste Hund unter uns ist
mit 6 Jahren die Boxer-Hündin
Halo (engl.) von der Momarter Eiche, einer Zuchthündin
mit VdH-Stammbaum aus dem
Odenwald bei Heppenheim. Ihre
vitale Energie verschafft ihrem
Herrchen Ulrich Kocher Beine.
Stetten-Nachrichten Nr. 58
U. Kocher
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Die Jahrhundert-Mondfinsternis am Himmel von Schloß Stetten

Z

ur Einführung auf diesen Mondabend am 27. Juli
2018 lud Herr Feitzinger, ehem. Leiter der Bochumer Sternwarte, zu einem Vortrag in die Brunnenhalle der Residenz. Bis auf den letzten Platz war der
Versammlungsort besetzt. Anschließend trafen sich
die Residenzler am Dorfeingang. An diesem Abend
verschwand die Tagesbewölkung erst allmählich vom
Himmel. Sommerlicher Dunst lag in südöstlicher
Richtung über den Bäumen. Der Mondaufgang war für
21.10 Uhr berechnet, allerdings der hohe Wald Richtung des Dorfes Vogelsberg stellte die rund
50 Beobachter auf eine Geduldsprobe.
Erst gegen 22.00 Uhr Sommerzeit erschien der Mond,
schon zu mehr als zur Hälfte blutrot, über den Baumkronen. Wirklich, die Astronomen hatten sich nicht
verrechnet, das kosmische Schattenspiel zog auf der
Himmelsbühne auf! Die wechselnden Dunstschichten
und die lang anhaltende sommerliche Dämmerung
ließen die Vollmondscheibe manchmal fast verschwinden. Doch zur Mitte der Totalität um 22.22 Uhr war
der dunkle, tiefrote Mond, sehr gut zu sehen. Feldstecher und Fotoapparate waren schnell zur Hand und
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die in freier Natur Versammelten waren zufrieden und
begeistert.
Sie beobachten ein Ereignis, das in einer solchen Verfinsterungslänge von 103 Minuten erst im Jahr 2123
wieder auftreten wird. Jeder konnte so dieses einmalige Erlebnis in sein persönliches Erinnerungsbuch
schreiben. Die Herren Karl Clausecker und Johannes
Feitzinger gaben entsprechende Erklärungen und
zeigten auch die drei zu dieser Abendstunde sichtbaren Planeten: Jupiter, Saturn und Mars. Mars stand in
Erdnähe und leuchtete strahlend rot. Helmuth Schreiber fotografierte gekonnt den verfinsterten Mond kurz
vor der Totalität.		
J. Feitzinger

Die Obstbaum-Allee

M

ehrere hundert Apfel- und Birnbäume, Kirschund Pflaumenbäume, Nuss- und Quittenbäume
säumen die Burgallee und andere Wege. Wenn die
Früchte reif sind, können die Bewohner nach Belieben
diese für sich ernten. Bei Äpfel und Birnen gibt es im
Herbst eine große gemeinsame Lese. Aus dem Obst
wird dann eigener Apfelsaft bei einer befreundeten
Kelterei gepresst, der je nach Obstmenge fast bis zur
nächsten Ernte reicht. Das Obst darf wachsen wie es
will, es wird nicht gespritzt und nicht gedüngt.
Die Eheleute Kammermeyer kamen zusammen
mit Gisela Pohl (inzwischen leider verstorben) im
Frühjahr 2016 auf die Idee, die Obstbäume mit
Namensschildchen zu versehen, damit man auch
weiß, wo welche Sorte wächst. Leichter gesagt als
getan. Auch mit Hilfe eines Obstbuches von Helga
Staak waren die Ergebnisse
mäßig. Aber wir haben
unseren langjährigen
Mitarbeiter – Schreiner für
besondere Aufgaben – Paul
Triebel, der sich auskennt.
Aber auch er musste einen
Pomologen (Fachmann
für Obstbaumsorten)
hinzunehmen. Und auch der
musste noch einen zweiten Pomologen hinzuziehen,
um so die Obstsorten zu bestimmen. Der Pomologe
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schreibt hierzu:
„Die Allee umfasst 261 mehr
oder weniger vitale Bäume.
Die Artenzusammensetzung
ist vielgestaltig. Neben 15
Walnussbäumen stehen
beiderseits der schmalen
Asphaltstraße vier
Esskastanien, 1 Mispel
und folgende Obstarten:
53 Apfel-, 33 Birnen-, 17 Zwetschgen-, 5 Mirabellen-,
10 Kirsch- und 4 Quittenbäume. Hinzu kommen
noch 1 Aprikosen- und 1 Pfirsichbaum. Zwischen
einigen mächtigen und uralten Mostbirnen sowie
alten Apfelhochstämmen wurden vor geschätzt 20 bis
25 Jahren Tafelsorten als Halbstamm nachgepflanzt
bzw. zur landwirtschaftlichen Nutzfläche hin neu
gepflanzt, so dass eine zu Spaziergängen einladende
Obstbaumallee entstanden ist.“
Das Ergebnis: 30 verschiedene Apfelsorten, 10 unterschiedliche Birnensorten und auch die Zwetschgen-, Mirabellen- und Kirschbäume sind unterschiedliche Sorten. Nach dieser mühevollen Arbeit
und Anfertigung der Schilder haben die Eheleute
Kammermeyer die Schildchen an den Bäumen
befestigt und Herr Triebel hat sie 2018 ergänzt.
Herzlichen Dank für diese Idee und Durchführung.
W. v. Stetten
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Fröhliche Obsternten

N

ach einem nicht enden wollenden Sommer hingen
die Obstbäume in Schloß Stetten trotz Regenmangel zum Teil so voll, dass Äste abgestützt oder ein
Teil des Obstes abgeschüttelt wurde, damit Äste nicht
abbrachen. Auch das Zurückschneiden von Ästen in
den letzten Jahren hatte sicherlich dem Wachstum gut
getan.
Dieses Jahr gabe es nicht nur Äpfel und Birnen in Hülle und Fülle, sondern auch Mirabellen, Zwetschgen
bzw. Pflaumen und Nüsse. Durch Schütteln und Rütteln fallen die reifen Früchte auf die unter den Bäumen
ausgelegten großen Planen. Mit Feuereifer sammeln
die Bewohner dann die Früchte in Eimer und können
es kaum abwarten, bis das Schütteln ein Ende hat.
Regelmäßig muss Dr. Franziska v. Stetten die Einsatzfreude der Bewohner zügeln, damit das Obst zuerst
auf der Plane und nicht auf den Köpfen der Bewohner
landet. So lange es nur Mirabellen sind, mag das ja
noch gehen, aber bei den Äpfeln und Birnen hat Isaac
Newton Kräfte errechnet, die durchaus Schmerzen
verursachen können.
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Nach dem teilweise anstrengenden Einsammeln muss
das Obst natürlich noch weiter bearbeitet werden.
Hierzu finden sich jedes Jahr viele Bewohner zusammen, die die Früchte in fröhlichen Runden bei einem
Glas Sekt entsteinten. Manchmal scheinen Arbeit und
klebrige Hände kein Ende zu nehmen. Um so mehr
freuen sich die Beteiligten, wenn die bearbeiteten
Früchte in der Residenzküche schließlich zu einer
wunderbaren Fruchtsoße oder einem Auflauf verarbeitet werden und köstlich schmecken.
Ohne den teilweise sehr mühevollen Einsatz der
vielen Bewohner wären die Ernten nicht möglich. Im
Namen aller ein herzliches Dankeschön.
Möge es ihnen allen bis zur neuen Ernte nächstes
Jahr gut munden! 			
F. v. Stetten
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Apfelernte aus Sicht eines Apfels
Zufrieden hänge ich hier seit langer Zeit an einem
Baum… ich habe den Frieden so genossen. Aber nun
höre ich zu meinem Entsetzen, dass heute Apfelernte
ist. Was bedeutet das wohl? Schüttelt man mich herab
– oh jeh… pflückt man mich etwa ab und reißt meinen
so heiß geliebten Stiel mit ab? Ich fürchte, es wird
etwas ganz Schlimmes geschehen. Seit Monaten
hänge ich hier, genieße Freiheit, Luft, Licht, Regen
und Sonne und reife in Frieden so vor mich hin, ohne
an meine Zukunft zu denken, und jetzt das…!
Da kommen sie – ich habe es befürchtet – mit Stangen und Körben und sogar im Elektromobil… Zuerst
werden sie die Bäume schütteln und dann uns arme
Äpfel, die wir uns vor dem Herabgeschüttelt-Werden ja
nicht schützen können, einsammeln, ohne uns vorher
gefragt zu haben, ob wir damit auch einverstanden
sind. Wir werden von dem geliebten Baum getrennt,
wir verlieren unsere Apfelfreunde, die seit langem mit
uns am selben Zweig hängen. Wir werden in einen
Anhänger mit anderen fremden Äpfeln geworfen, wir
werden geschält und dann womöglich noch zwischen
den Zähnen eines unbekannten Wesens namens
Mensch einfach so zerkaut oder in einer SpezialMaschine gepresst und erhitzt. Ich werde bei der Verwaltung von Schloß Stetten eine Petition einreichen,
dass dieses Pflücken einen Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte als Apfel von Schloß Stetten darstellt.
Schließlich haben Kleinlebewesen in uns Äpfeln eine
ökologische Nische gefunden. Sie tragen zu einem
pikanten Geschmack mit bei.

Vielleicht lande ich in einem Apfelkuchen. Vielleicht
komme ich als Soße auf einen Teller. Vielleicht werde
ich als Schmuck an einen Weihnachtsbaum gehängt.
Meine Nachkommen im nächsten Jahr muss ich auf
das vorbereiten, was da auf sie zukommt. Vielleicht
werden sie groß und dick, falls es viel regnen sollte.
Oder wenn der Regen uns vergessen hat, werden sie
klein, aber oho!
Man weiß es nicht. Aber es gibt schlimmere Schicksale als in Schloß Stetten zu Saft gepresst zu werden.
Schließlich freuen sich die Leute dort, dass ich dann
so schmackhaft bin. Auf jeden Fall bin ich dann bei
den vielen Festen auf Schloß Stetten immer dabei,
bin heiß begehrt und kann mich freuen, dass ich so
zu Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner dort
meinen kleinen Beitrag leisten kann.
Stetten-Nachrichten Nr. 56 J. Loeschke

Leuchtende Kirschen locken zur Ernte

I

m Juli wurde zur ersten Kirschernte mit Bewohnern
gerufen. Bei der Apfelernte wird geschüttelt und
dann gelesen, die Kirschernte ist diffiziler. Schwindelfreie Bewohner waren gefragt, denn die Ernte verlangte nach Leitern. Unterstützt durch Auszubildende
und BFDler wurden die reifen, absolut naturbelassenen Früchte direkt vom Baum in fröhlicher Stimmung
gepflückt und anschließend erntefrisch der Bewohnerschaft zur freien Mitnahme überlassen. Mehr Bio geht
nicht.
Neben roten Kirschen gab es einen besonderen Baum,
der seine zuckersüßen Früchte gut in seinem grünen
Blätterdach versteckt – ein großer alter Weißkirschenbaum. Aber auch dieser wurde um viele tausend
Kirschen erleichtert. Insbesondere oben in den Kronen wurde auch der Tierwelt genügend übriggelassen. Wenn man mit dem Kopf zwischen den vollen
Ästen Kirsch an Kirsch auf der Leiter steht, kommt
unwillkürlich der Gedanke vom Schlaraffenland auf.
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Ist die Natur nicht großartig? Keiner kümmert sich,
keine Chemie und von alleine reifen im Kreislauf der
Jahreszeiten süße Nahrungsmittel, die uns einfach so
geschenkt werden. Wir sagen danke!
Stetten-Nachrichten Nr. 57 F. v. Stetten
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Schloß Stetten – ein Juwel auf halber Wanderstrecke
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des Hohenloher Hermann-Lenz-Wegs von Künzelsau nach Langenburg – Rück- und Ausblicke
m Zuge der
Feierlichkeiten
zum 100. Geburtstag des in Künzelsau aufgewachsenen Schriftstellers
und Georg-Büchner-Preisträgers
Hermann Lenz (1913-1998) reifte im Jahre 2013 bei
einer Wandergruppe im Verein Künzelsauer Seniorinnen und Senioren (abgekürzt: KÜSS) der Entschluss,
angesichts der persönlichen und literarischen Verbundenheit von Hermann Lenz mit Hohenlohe ihm zu
Ehren einen etwa 17 km langen Wanderweg von Künzelsau über Schloß Stetten nach Langenburg namentlich zu widmen. Hermann Lenz‘ Jugenderinnerungen
den Weg nach Schloß Stetten, wo sie sich im Burghof
an Künzelsau und Hohenlohe, sowie die Eindrücke
zu einem auf Einladung des Hausherrn ausgerichteten
von seinen späteren Besuchen und Wanderungen
Empfangs trafen. Die gelungenen Veranstaltungen
mit seiner Ehefrau Hanne im Hohenlohischen haben
zur ersten Kulturwanderung auf dem Hohenloher
Eingang in sein umfassendes literarisches Werk gefunHermann-Lenz-Wanderweg am 12. Mai 2015 fanden
den. Nach Ansicht einiger Kulturexperten verdanken
ihren Abschluss mit der offiziellen Eröffnung des
Künzelsau und seine Umgebung dem renommierten
Hermann-Lenz-Zimmers in der Burgbibliothek von
Dichter Hermann Lenz sogar ihre literarische ExisSchloß Stetten und der Lesung aus Lenz‘ literarischem
tenz.
Werk durch Walter Häberle.

I

Mithilfe großzügiger privater Spenden – auch des
Hauses von Stetten – und mit Unterstützung der
Künzelsauer und Langenburger Stadtverwaltungen
sowie nach einem Jahr intensiver Vorarbeiten durch
die KÜSS-Projektgruppe konnte der Hohenloher
Hermann-Lenz-Wanderweg am 12. Mai 2015 (am
Jahrestag des Todes des Dichters) feierlich eingeweiht
werden. Nahe der Künzelsauer Kocherbrücke verfolgte eine große Wandergruppe die offizielle Eröffnung
durch den Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann. Zur gleichen Zeit fand eine Eröffnungszeremonie in Langenburg durch den dortigen Bürgermeister
und Prof. Dr. v. Stetten statt. Von Künzelsau und
Langenburg machten sich dann Wandergruppen auf
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Seit der Eröffnung des Hohenloher Herman-LenzWeges wurden mehrere geführte Wanderungen von
Künzelsau bis Langenburg durchgeführt, gelegentlich
auch nur auf einer der Teilstrecken von Künzelsau
über Morsbach und Kocherstetten nach Schloß
Stetten (etwa 8 km) oder von Langenburg über Oberregenbach im Jagsttal nach Schloß Stetten (etwa 9
km). Die gesamte Wanderstrecke ist durch Wegmarken mit dem Profil von Hermann Lenz gekennzeichnet. Zudem informieren unterwegs insgesamt acht
schöne Schautafeln die Wanderer über den Schriftsteller, die Geschichte Hohenlohes sowie die idyllische
Hohenloher Landschaft, unter anderem auch mit ortsbezogenen Lenz‘ Zitaten. Den Wanderern begegnet
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Natur pur: Spuren wieder heimisch gewordener Biber
oder Milane und Reiher, die ihre Kreise über die Täler
von Jagst und Kocher ziehen. Zum Genießen: einmalige Ausblicke übe die Felder und Wälder der Hohenloher Ebene sowie die beiden Tallandschaften mit den
romantisch gelegenen Burgen von Schloß Stetten
und Langenburg.
Im nächsten Jahr wird zum fünften Mal am Jahrestag
des Todes von Hermann Lenz, 12. Mai 2019, eine geführte Kulturwanderung stattfinden. Dabei ist geplant,
dass diese Wanderung wiederum in Schloß Stetten bei
Kaffee und Kuchen mit einer Lesung aus den Werken
des Dichters abgeschlossen wird.
An dieser Stelle ist noch anzumerken: Literaturinteressierten stehen – nach vorheriger Absprache – aus dem
großen Bücherfundus der Burgbibliothek in Schloß
Stetten natürlich auch Werke von Hermann Lenz zum
Lesen zur Verfügung.
Nicht nur aus Sicht kulturell interessierter Kreise
sondern auch für breite Bevölkerungsschichten ist es
begrüßenswert, dass das Gedenken an den mit vielen
Literaturpreisen geehrten Schriftsteller Hermann Lenz
in und um Künzelsau weiterhin würdevoll gepflegt
wird. Neben dem Hohenloher Hermann-LenzWanderweg von Künzelsau über Schloß Stetten nach
Langenburg, dem Hermann-Lenz-Zimmer in der
Burgbibliothek von Schloß Stetten erinnern in Künzelsau die Hermann-Lenz-Bar im Hotel Anne-Sophie
und vor allem das Hermann-Lenz-Haus am Kirchplatz
9, in dem sich die Musikschule und die Volkshochschule (vhs) befinden, an den berühmten Literaten
und »großen Sohn« der Stadt. In Räumen der vhs
werden in einer Dauerausstellung Hermann-Lenz-Bücher, - Manuskripte, - Erinnerungsobjekte, sowie eine

Enthüllung Hermann-Lenz-Schild in Langenburg

von Wolfgang Müller gemalte Porträtgalerie aus der
Literatur- und Lebenswelt des Dichters präsentiert.
Zur lebendigen Erinnerungskultur an ihn in und um
Künzelsau hätte Hermann Lenz in der ihm eigenen
Bescheidenheit wohl gesagt: „Sapperlot – au net
schlecht“.
Die beeindruckende Pflege des Erinnerns an
Hermann Lenz und die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen im romantischen Hohenlohe – wie unter
anderen auch die Burgfestspiele in Schloß Stetten
– zeigen, dass diese schöne Gegend weit mehr ist als
die Region von Weltmarktführern, von besten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und die Heimat eines
bedeutenden Astronauten, Alexander Gerst. Hohenlohe ist eine – wenn auch teilweise noch unentdeckte
– großartige Kulturlandschaft mit hoher Lebensqualität – auch im Hinblick auf günstige Wohn-,
Arbeits- und Freizeitangebote. Es macht Freude,
in diesem Landstrich Deutschlands zu leben.
C. Brümmer

Herr Doktor Wald von Stetten

W

enn ich an Kopfweh leide und Neurose,
mich unverstanden fühle oder alt,
dann konsultiere ich den Doktor Wald!
Er ist mein Augenarzt und mein Psychiater,
mein Orthopäde und mein Internist.
Er hilft mir sicher über jeden Kater,
ob er aus Kummer oder Kognak ist.
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille,
doch umso mehr von Luft, Sonnenschein und Stille.
Auch ist seine Praxis nicht sehr überlaufen,
in seiner Obhut kann man gut verschnaufen.
Er wohnt ganz nah, gleich nebenan,
und wer ihn aufsucht, kommt auch sofort dran.
Er bringt uns immer wieder auf die Beine,
verhindert Fettansatz und Gallensteine,
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den Blutdruck regelt er und manchmal das Gewicht,
nur Hausbesuche, die macht er leider nicht!
Stetten-Nachrichten Nr. 56 B. Kammermeyer
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Die Elektromobilität wächst in Schloß Stetten

S

chon vor 35 Jahren zu Beginn der Residenz Schloß
Stetten wurden für die Ambulanzschwestern
Elektrowagen (Golfwagen) angeschafft, Elektroroller
– die ersten Elektrofahrräder – und 1994 bereits das
erste Elektroauto. Wir mussten oft Lehrgeld zahlen
weil alles in den Kinderschuhen steckte und auch
der Service noch mangelhaft war. Die deutschen
Automobilbauer hielten sich in Sachen Elektroautos
zurück, um nicht zu sagen, sie blockierten die Entwicklung. Da preschte der Amerikaner Musk mit dem
Tesla vor, der 400 - 500 km mit Elektro fahren sollte.
Christian v. Stetten befreundet, mit dem Präsidenten
der Automobilindustrie, kaufte sehr zum
Verdruss dieses Freundes ein solches Auto, um
damit mit anderen ein Zeichen zu setzen und die
Automobilindustrie aufzuwecken. Dies ist gelungen,
inzwischen bieten alle großen deutschen Firmen

Elektroautos an, hinken aber mit der Reichweite
nach. Trotzdem wird die viel belächelte Prognose
von Christian v. Stetten, dass bis zum Jahr 2020 eine
Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren,
immer wahrscheinlicher.
In Schloß Stetten haben wir neben den Golfwagen
mehrere Elektroautos. Auch in den Residenzen
Bad Mergentheim gibt es seit Beginn an ein
Elektrofahrzeug. Das alles ist nicht billiger und
die Ökobilanz durch Herstellung und Entsorgung
der Batterien noch nicht ganz ausgeglichen. Die
Zukunft gehört wohl dem Elektroauto, auch wenn es
weiterhin Verbrennungsmotoren – sowohl mit Benzin,
als auch Diesel geben wird. Die ganz große Wende
wird kommen, wenn das »Wasserstoff-Auto« in der
Entwicklung seinen Durchbruch erzielt. W. v. Stetten

Umweltfreundlich und erneuerbar – autarke Energieversorgung
Photovoltaikanlage

D

ie Natur nachhaltig zu schützen ist Teil einer
gesunden und natürlichen Lebensweise, die sich
die Residenzen Schloß Stetten auf die Fahne geschrieben haben. Daher werden hier schon lange
ökologisch sinnvolle und erneuerbare Energien
eingesetzt.
Hierzu gehören vor allem zwei große Hackschnitzelheizanlagen mit etwa 550 kW Gesamtleistung, die fast
ganz Schloß Stetten mit Wärme versorgen. Durch
eine große Lagerhalle und eigene Holzvorräte wird
dabei versucht die alltäglichen Schwankungen der
Energiekosten auszugleichen und einen stabilen Preis
zu garantieren – positiver Nebeneffekt, das Holz liegt
nicht mehr im Wald und produziert CO². Mit einem
Blockheizkraftwerk soll ein gewisser Anteil eigenen
Stroms erzeugt und Wärmepumpen sorgen für eine
optimale Nutzung der Restwärme.
Durch eine eigene Anbindung an den Solarpark
Schloß Stetten mit 5,4 ha und einer Leistung von
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3,5 MW wird der gesamte Ort bald direkt versorgt,
geplante große Speicherbatterien ermöglichen
die Nachtversorgung. Auch bei der alltäglichen
Fortbewegung über das große Terrain der Residenz
kommen weitere umweltfreundliche Techniken
zum Einsatz. So werden seit Jahren verschiedene
Elektroroller und -fahrzeuge benutzt, um die
Bewohner zu chauffieren. Mit dieser Kombination
aus verschiedenen Bereichen der erneuerbaren
Energien werden vorhandene Ressourcen sinnvoll
genutzt und ein kleiner Beitrag zur Verbesserung
der Umweltproblematik geleistet. Trotz der praktisch
autarken Energieversorgung sieht der Hausherr Dr.
Wolfgang v. Stetten noch Potential: Der technische
Fortschritt bietet viele Perspektiven. Eine dieser
Perspektiven ist bereits in der Vorbereitungsphase.
Seit 2012 werden in Schloß Stetten vorsorglich
mehrere Hektar Pappeln angepflanzt. Diese werden
durch den technischen Fortschritt verbesserten
Heizanlagen grün geschnitzelt zugeführt. Das
Wasser wird verdampft, daraus Strom erzeugt
und anschließend die getrockneten Hackschnitzel
verbrannt.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 W.v.Stetten
Anmerkung: Zu Beginn 2019 wird ein Energieberater
den Energieverbrauch der Residenz analysieren.
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as Wochenprogramm der
Residenz ist stets gut gefüllt
mit abwechslungsreichen Aktivitäten, Vorträgen und musikalischen Genüssen, die zum Großteil dem Engagement der talentierten und wissensreichen Bewohnerschaft zu verdanken sind. Da das
Angebot kostenlos ist und man nicht
mit dem Auto fahren muss und man
auch als alleinstehende Person an
den Konzerten, Vorträgen etc. sehr
einfach teilnehmen kann, sind unsere
Bewohner über das Jahr hinweg,
oftmals viel häufiger kulturell aktiv,
als diejenigen, die in Städten leben.
Zahlreiche Bewohner halten seit
vielen Jahren für andere Bewohner
Vorträge über Reisen und Hobbies
sowie im Geschichtskreis über historische Epochen, Personen oder Berufe. Andere teilen ihre Gedichte mit
den anderen. Besondere Events wie
eine Zikrusvorstellung, Puppenspiel
oder »Dialoge von Wort und Musik«
stehen ebenso regelmäßig im Jahresprogramm wie die jetzt schon
fast legendäre »Musik zur blauen
Stunde«. Wie unterschiedlich die
Beiträge auch sind, sie begeistern.
Das ganze Jahr über wird in Schloß
Stetten gesungen. Wenn unsere
Hausmusiker aufspielen, dann wird
oft mehrstimmig und bei bester

Stimmung altes Volksliedgut zum
Besten gegeben.
Auch im Festspielverein sind
viele Bewohner als Platzanweiser
aktiv oder Singen zur Begrüßung.
Neben den volkstümlichen Stücken
mit Laienschauspielern sind bei
den Festspielen auch immer wieder
Komödien, Operretten-Galas und
Musical Nights von professionellen
Darstellern sowie Konzerte
regionaler Bands zu sehen und
begeistern die zahlreichen Besucher
von nah und fern.
In der Brunnenhalle finden auch
zahlreiche Konzerte von Auswärtigen statt. Viele renommierte,
nationale und internationale
Künstler kommen aus langer
Freundschaft oder Verbundenheit
zu Schloß Stetten oder einzelnen
Bewohnern und spielen traumhafte
Konzerte auf höchstem Niveau
und mit Musik durch alle Zeit- und
Stilepochen. Auch die jährliche
Eröffnung des Hohenloher Kultursommers in der Burgkapelle bringt
musikalische Hochgenüsse.
Ob professionelle Musiker aus
aller Welt oder Laiengruppen aus
Kocherstetten oder aus Litauen, ob
jung oder alt, Sie alle sind herzlich
willkommen und erfreuen die
Bewohner.

KULTUR

Vielfältige Musik – das Jahr hindurch
Aufgrund der besonderen Möglichkeiten gibt es in
Schloß Stetten durch das Jahr hindurch viele Konzerte
jeglicher Art. Von Klaviervirtuosen über a capellaChöre, ob Wettbewerbe der Jugendmusikschule,
litauische Folklore, ob Harfenkonzert oder Oboe, ob
Mozart oder russischer Kosakenchor – das Musikprogramm in Schloß Stetten ist sehr abwechslungsreich. Die Konzerte sind kostenfrei und werden gerne
angenommen. Die Vielfalt und professionellen Auftritte
wären jedoch nicht möglich, wenn sich nicht auch
Bewohner um die Kontakte kümmern würden – allen
voran viele Jahre Rudolf Odendahl und nun Ulrich
Kocher. Die Aufwandsentschädigungen für die
Künstler werden dankenswerterweise meist von einer

Stiftung übernommen – allen voran von der
Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung. Zu professionell
aktiven Künstlern von extern gibt es auch eine Reihe
von Bewohnern, die andere an ihren musikalischen
Talenten teilhaben lassen und so zu einem außergewöhnlichen Musikprogramm in Schloß Stetten beitragen. Niemand lässt sich die »Blaue Stunde« mit
Eheleuten Striegler entgehen, ebenso besonders
gelingt es Joachim Klöß mit seinem »Dialog zwischen
Wort und Musik« die Bewohner in seinen Bann
zu ziehen und bei den Herren Thiessen und Clauß
schunkelt der ganze Saal. Nicht zu vergessen der vierstimmige Stetten-Chor unter der Leitung von Jürgen
Clauß, der sich auch nicht um anspruchsvolle Lieder
drückt und unsere vielen Festlichkeiten musikalisch
umrahmt. Jeder der Beiträge hätte seinen eigenen
Artikel verdient, doch es können nicht alle ausführlich
beschrieben werden. Alle erfreuten auf ihre Art die
Bewohnerschaft und trugen zur Vielfalt der Konzertkultur in Schloß Stetten bei. Vielen Dank und hoffentlich bis bald!
Stetten-Nachrichten Nr. 53 F. v. Stetten

Joachim Klöß: Dialog zwischen Wort und Musik

Magdalena Walesch (Harfe) und Irina Shilina (Cymbal)

Harfenkonzert

Liederabende von Erich Jahn, Jürgen Clauß und Hans Thießen
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Blaue Stunde mit Christian und Hedi Striegler
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Annaweech im Burggraben

Gesangsquartett »Russische Seele«

Expromt

Auftritte von Kindern

Garnberger Chor mit Veterani Cantanti

Jugendmusikwettbewerbe

Folkloregruppe »Jurbarkas« aus Litauen

10 Ärzte musizieren
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Spanischer Sommer-Flair im Lindengarten

Stadtkapelle Jurbarkas mit Tanzgruppe Lächeln

Jazz im Musiksaal

Neuapostolischer Chor Künzelsau

Zahlreiche Quartette

Virtuoses Trio

Carmina Burana
mit 250 Mitwirkenden
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Cello Solokonzert

Alexander Schtuko

Klarinette

Assia Cunego

Querflöte

Duo Ventapane

Vladimir Valdivia

Orgelkonzert

Barocke Lautenklänge

Martin Karlicek

Konzert Piana und Cello

Trompete

Hohenloher Kultursommer Konzerte in der Kapelle
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Auch schon in den 1980er Jahren wurde gemeinsam musiziert.

Jubiläumsnachrichten – 129

KULTUR

Der Chor Veterani Cantanti und die Stetten-Oldies

Stetten-Oldies

Veterani Cantanti

icht mehr wegzudenken sind unser vierstimmiger
Seniorenchor Veterani Cantanti und die StettenOldies. Beide begleiten die Festivitäten seit Jahren
und garantieren immer ein würdevolles Rahmenprogramm oder fröhliche Musik zum Mitsingen und
Schunkeln. Die Stetten-Oldies haben mittlerweile ein
beachtliches Repertoire an Musikstücken und erfreuen durch ihre vielfältigen Musikinstrumente.
Der Chor Veterani Cantanti hat auch schon bei Auftrit-

ten außerhalb von Schloß Stetten sein Können bewiesen (z. B. Adventskalenderöffnen beim Alten Rathaus
von Künzelsau, Auftritt auf der Landesgartenschau in
Öhringen). Jede Woche übt unser vierstimmiger
Seniorenchor. In Schwarzweiss und mit rotem StettenTuch oder Krawatte gekleidet, machen sie den Bewohnern bei Veranstaltungen immer eine große Freude.
Jürgen Clauß leitet seine Schützlinge immer gekonnt
durch einen schwungvollen Auftritt.
F. v. Stetten

N

Jahreszeitliche Liederabende

W

enn Hans Thiessen in der Verwaltung einen
Termin ausmacht für die jahreszeitlichen Liederabende kommt automatisch der Gedanke, dass es
doch kaum möglich ist, dass bald schon wieder z. B.
Herbst sein kann. Herbst war doch gefühlt noch gar
nicht so lange her, oder doch? ...
Die Liederabende sind sehr gut besuchte, feste Bestandteile des Jahresprogramms in Schloß Stetten. In
der Regel sind alle Stühle in der Brunnenhalle besetzt
und die Bewohner freuen sich auf eine schöne gemeinsame Zeit des Singens bekannter Lieder. Vor allem
sind es Volkslieder und Schlager, die sie kennen und
lieben. Die gemeinsam gesungenen Lieder
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wechseln sich ab mit Beiträgen der musizierenden
Herren Clauß, Jahn und Thiessen. Musikalische oder
auch lyrische fröhliche Einlagen bringen die Bewohner zum Schmunzeln und ergänzen das Programm in
bester Weise. Die Liederabende leben von kurzweiliger Abwechslung und die Zeit vergeht wie im Fluge.
Und schon läuten traditionell die Lieder »Ein schöner
Tag« und das »Residenzlied« wieder das Ende der Veranstaltung ein. Die Bewohner erheben sich und verabschieden sich froh gestimmt voneinander. Sicherlich
klingen die Melodien bei den meisten noch innerlich
nach und beschwingen die Schritte nach Hause.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten
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Die »Blaue Stunde«

K

Aktuell

ennst du sie, die Blaue Stunde, zwischen Tag und
Traum? Wo Gedanken sich verbinden, losgelöst von
Zeit und Raum?
Zwei Mal in diesem Jahr konnten wir die Blaue Stunde
in der passend zum Thema dekorierten Brunnenhalle
mit dem Ehepaar Striegler genießen, und zwar jeweils
mit einem Überraschungsgast.
Im April widmete sich die Musikauswahl mehr dem
Thema Frühling und Sommer und der Überraschungsgast war unser Baron mit seiner tollen Stimme. Jetzt
im Herbst gesellte sich wieder einmal Sohn Michael
hinzu.
Hauptthema dieser Blauen Stunde war natürlich die
Musik der 30iger und 40iger Jahre. Im Mittelpunkt
stand jedoch die schwedische Sängerin Zara Leander
mit ihren melancholischen Liedern aus den bekannten
Filmen, wie z. B.: »Es war eine rauschende Ballnacht«
oder »La Habanera«. Hedi Striegler ließ es sich natürlich nicht nehmen, neben anderen Liedern, auch
ein Lied aus einem dieser Filme zu singen, wozu ihre
Stimme hervorragend geeignet ist.
Die ganze Bandbreite der Gefühle wurde wieder angesprochen, ob fröhlich, beschwingt, besinnlich oder
nachdenklich, alles war dabei. Sohn Michael traf dann
den Nerv der jüngeren - so etwa 70-jährigen - unter
uns, in dem er Songs der Beatles spielte.

kommenden Jahr auch schon seinen 70. Geburtstag
feiert, daraufhin waren wir alle einhellig der Meinung:
„Dann lohnt es sich doch gar nicht mehr nach Hause
zu fahren“. Besser er meldet sich gleich an und zieht
mit seiner Frau so schnell wie möglich nach Schloß
Stetten (denn schließlich müssen wir ja rechtzeitig
Vorsorge treffen, dass die Blaue Stunde noch viele
Jahre weiter geht).
Jetzt bedanken wir uns für dieses Jahr bei dem Ehepaar Striegler ganz herzlich für das bisher Erlebte
in der Blauen Stunde und wünschen weiterhin viel
Gesundheit und ganz viele neue Ideen für die nächste
Blaue Stunde im kommenden Frühjahr. Wir freuen
uns schon jetzt darauf!
B. Kammermeyer

Als wir nach dieser Stunde noch gemütlich zusammen saßen, sagte Michael so nebenher, dass er im
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Meisterin der Klarinette mit Klavier

E

in neues Künsterduo kam mit der Klarinettistin,
Sigrun Felicitas Vortisch und dem Pianisten Paul
Sturm nach Schloß Stetten. Beide waren insofern
»neu« für die Bewohner, als sie hier ihr Debut gaben.
So bewerben sich erfreulicherweise laufend neue
Künstler um einen Auftritt, doch dies war eine erfreuliche Überraschung. Das Konzert bot noch eine Besonderheit, als das Duo mit Rudolf Winter seinen eigenen
Moderator mitbrachte. Bald zeigte sich die große
Kenntnis der Künstler, ihre Freude am Zusammenspiel
und die Lust zur Dynamik. Das Konzert stand unter
dem Titel »Romantische Fantasien«, weshalb auch
ausschließlich Komponisten der Romantik geboten waren. Anfangs vom relativ unbekannten Carl Baermann
aus Bayern im ausgehenden 19. Jahrhundert ein sehr
cantables »Lied«, das sogleich Harmonie des Duos ver-

Jazz Frühschoppen

Aktuell
langte. Es folgten Stücke des älteren Franz Schubert,
von Frédéric Chopin und Robert Schumann. In der
bekannten cis-moll-Polonaise von Chopin dominierte
der Pianist mit deutlicher Ausdruckskraft, einmal
eilig und wieder grüblerisch. Doch dann brillierte die
A-Klarinette in den Fantasiestücken Schumanns, ganz
des Komponisten-Vorstellung folgend in »Zart mit
Ausdruck«, »Lebhaft und leicht« sowie »Rasch und mit
Feuer«. Schumann erfand diese Stücke, die er in einer
Woche schuf, in einer gesanglichen, dabei kraftvollen
und kernigen Manier, die noch spätere Komponisten
beeinflusste. Die drei Stücke waren echte Höhepunkte des Konzerts. Die Klarinette war, als sie um 1700
erfunden wurde, gerade zur rechten Zeit in der Romantik da.
Die aus Innsbuck stammende Wahlfränkin, Frau Vortisch, war schon viel im In- und Ausland unterwegs,
mit dem Bamberger Streichquartett, aber auch mit
dem Bayrischen Staatsorchester. Herr Stum erwarb
schon frühzeitig Preise in Nürnberg und durch die
Stadt Fürth, ist langjähriges Mitglied des Fränkischen
Kammerorchesters, spielte diverse CD‘s ein und nebenbei ist er noch Dozent an der Hochschule für Musik Nürnberg. Der ausgiebige Beifall des Publikums
war nicht artige Resonanz, sondern Applaus aus
Dank und Begeisterung für ein rundum gekonntes
und gelungenes Konzert. Es ist wünschenswert, die
Künstler noch einmal geniessen zu dürfen. U. Kocher

„Musik berührt was das gesprochene Wort nicht erreichen kann“

V

iele Botschaften wurden an diesem Sonntagmorgen ausgesandt, zu einem waren es das Wort
Gottes und zum anderen die Musik, der sich in besonderer Weise die Solisten: Deborah Feth Gesang, Jörg
Linke Saxophon, Klarinette und Klavier, Hans Pollmächer Gitarre, Gerd Göpfarth Schlagzeug und Gesang,
sowie Ewald Schumacher Bass, angenommen haben.
An diesem Morgen der besonderen Art ist der Spagat zwischen Jazz und der geschickt eingeflochtenen
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Predigt von Pfarrer Härpfer mehr als gelungen. Die
Geschichte von Kain und Abel bildete eine Symbiose
mit den Klängen des New Orleans Jazz der 20iger und
30iger Jahre. Dort am Mississippi bilden noch heute
Jazz und Kirche eine gekonnte Einheit. Ja, hier geht
der Glaube an Gott und die Kirche einen Gleichklang
ein. So klangen unsere sakralen Lieder verjazzt fröhlich und leicht und nahmen Einzug in die Herzen der
Frühschoppen Besucher. Auch alte Schlager wurden
in den Takten der Jazzmusiker vertont und hatten
urplötzlich ihren eigenen tagesaktuellen Charme.
Der Zuhörerin gefiel insbesondere die herausragende Stimme von Deborah Feth, die an die leider viel
zu früh verstorbene Joy Flemming erinnert hat. Sie
wurde gekonnt bekleidet von Jörg Linke, der darüber hinaus mit seinen Saxophon-Einlagen besonders
gefiel. Der Trummer Gerd Göpfarth mit seinem Solo
ein besonderer Genuß. Gittarist Hans Pollmächer und
Bandleader Ewald Schumacher waren die gekonnte
Ergänzung dieses phantastischen Jazzkonzerts. Kurzum ein Konzert, das in dem Veranstaltungskalender
von Schloß Stetten einen festen Platz erhalten sollte.
				
E. Reyl
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Kennen Sie die Russische Seele?

N

ein? Dann mussten Sie ins Konzert mit diesem Titel auf Schloß Stetten am 27. April 2018 kommen,
um eine ganz kleine Ahnung zu bekommen. Dort trat
ein Original Russischer Kammerchor aus St. Petersburg mit je einer der Stimmen Mezzo-Sopran, Tenor,
Bariton und Bass auf. Sie waren mit diesem erneuten
Auftritt bei uns herzlich willkommen. Die Halle war
voll besetzt. Und die Dame und die drei Herren gaben
ihr Bestes in puncto Vokalausdruck und Dramaturgie. Sofort beeindruckten die Künstler durch ihre
bunten Nationaltrachten. Nicht nur die wundervollen
Stimmen waren es, die die Zuhörer ins alte Russland
versetzten, sondern auch ihre Gabe, jedem einzelnen
Titel typischen Ausdruck zu verleihen. So wurde man
gleich bei dem ersten Stück im Anfangsteil der geistlichen Musik, mit dem Halleluja nach Psalm 33 von
Beresovski auf das Programm gestimmt. Im nächsten
Stück, einem Vaterunser, trug die Mezzo-Sopranistin
Rimma Egorutina ein herrliches Solo mit glockenklarer Stimme vor. In den folgenden Titeln beeindruckten
natürlich der Bass von Felix Zaretsky, aber besonders
auch der Tenor Vladimir Matygulin und der Bariton
Alexey Buzakin. Es waren insgesamt acht Titel geistlicher Musik.
Im zweiten Teil der Volkslieder durften natürlich nicht
die »Abendglocken«, die berühmte Ballade »Stenka
Rasin« und der Ohrwurm »Schwarze Augen« fehlen.
War der erste Teil mit der geistlichen Musik typischer
Ausdruck und Inhalt der russischen Seele, so blühte sie erst Recht in der Folklore auf. Da bot »Stenka
Rasin« einen überwältigenden Auftritt des Ensembles,
indem es einen besonders hervorzuhebenden Bari-

»Marimba and More«

S

o hieß das Konzert, das eine ganze Familie auf
Schloß Stetten am 4. Februar 2018 gab. Mittelpunkt und Konzertmeisterin war Ehefrau und Mutter
Evgeniya Kavaldzhieva an der Marimba, ein vom
Xylophon entwickeltes modernes Klang-Instrument,
das ohne Elektroakustik auskommt. Dem Ensemble
gehören noch Ehemann Miroslaw Bojadzijew und
Töchterchen Maria Bojadzijewa, beide an der Violine
an. Die jungen Eltern sind gebürtige Bulgaren, gaben
in der ganzen Welt Konzerte bis in London und nach
New York, sind mit Diplom ausgezeichnet und leben
seit Jahren in Würzburg, wo Tochter Maria zur Schule
geht und seit ihrem 4. Lebensjahr durch ihren Vater
Violin-Unterricht erhält. Diese familiäre Kunsterziehung genoss ja auch einst Mozart durch seinen Vater.
Auf dem Programm standen Werke von Zeitgenossen
und Klassiker. Es war eine gute Mischung, bei welcher
Vivaldis Konzert op. 3 in Vollbesetzung folgte auf den
Introitus, den berühmten »Little Prayer« von Evelyn
Glennie mit Solo-Marimba. Es war eine emotionale
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ton-Part gab. Auch das Publikum lebte spätestens bei
»Kalinka« als Zugabe auf. Da gibt es noch den ernsten
Hintergrund, dass der Kammerchor erst nach dem
Abschied vom atheistischen kommunistischen
System die Arbeit jener Musiker fortsetzen konnte,
die uralte Traditionen des Bekenntnisses im Glaubenslied durchretteten. Es ist deshalb dem Chor ein Anliegen, aus den Spenden und Gagen ein Waisenhaus zu
unterstützen. Verständigungsprobleme gab es keine,
da der Chorleiter, Felix Zaretsky prima deutsch moderierte. Auf Nachfrage sagte er dem erstaunten Frager,
in Russland lernten viele die deutsche Sprache. Wie
sieht es bei uns aus mit dem Studium der russischen
Sprache? Es gilt, besonders dem Ehepaar Zander
aus Crailsheim als Agentur zu danken und der AnneSchmidt-Brücken-Stiftung, ohne deren Förderung dem
Schloß Stettener Publikum das reiche Musikangebot
fehlen würde.
U. Kocher

Aktuell
Einstimmung, sehr virtuos vorgetragen durch Frau
Kavaldzhieva, die ihr Werk mit vier Schlegeln überzeugend beherrschte. Sie verstand die Stetten-Zuhörer in
Bann zu ziehen mit gefühlvollem Spiel vom pianissimo
bis zum ausdruckstarken forte. Die Schottin Glennie
hat nur noch 20 % ihres Gehörs und ist doch weltweit
bekannte Komponistin und Schlagzeugerin. Das inzwischen weltberühmte »Little Prayer« hat 2010 Frau
Kavaldzhieva eingeführt. Es war ein Erlebnis, neu
interpretiert und wunderschön das »Ave Maria« von
Bach-Gounod zu hören – einem Gesang gleich. Doch
es gab auch Rhythmisches mit der weltberühmten
»Ghanaia« des 60-jährigen Matthias Schmitt. Dieser
Komponist aus Würzburg schuf auch den tollen »Choral«, ausladend und raumfüllend voll Klang. Es war ein
ergreifendes Konzert der ganz anderen, modernen
Art, ein wiederum durch die Anne-SchmidtBrücken-Stiftung getragenes Konzert. Es schloss mit
einem Csardas als Zugabe und lässt auf ein Wiederhören hoffen.
U. Kocher
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Welturaufführung der Kinderoper »Unter Wasser«
Musikschule Götz

M

usiklehrerin Ulrike Götz aus Kocherstetten hatte
mit vielen kleinen Musikstücken das Drehbuch
zu der märchenhaften Kinderoper erstellt, mit den Kindern einstudiert und führte sie erstmals in der dazu
passend dekorierten Brunnenhalle auf.
Singend und musizierend erkundeten drei Brackwasserforscher das Leben in der Meerestiefe und
wehrten mancherlei Gefahren ab, die von einigen Tieren ausgingen. Sie freuten sich über die vier kleinen,
freundlichen Spritzsalmler, die verfressenen Ährenfische, die verliebten Kärpflinge, die tanzenden Buntbarsche und die beiden grünen Argusfische. Sie fürchteten sich nicht vor den angsteinflößenden Minihaien
mit ihrem Hungersong, den stürmischen Kraken, dem
bösen Hecht oder dem schneckehäuserfressenden
Kugelfisch. Sie beobachteten eine langsame Wasserschlange und dem harmlosen Nanderbarsch. Die
schlecht gelaunten Miesmuscheln, die ihr Unwesen in
der Meerestiefe trieben, beachteten sie nicht weiter.
Mit fantasievollen Fischkostümen und Fischhüten
waren die Bewohner der Unterwasserwelt bekleidet.
Die jungen Künstler brillierten mit Singen, Flöten-,
Geigen- und Klavierspiel. Die von Frau Götz einstudierte Choreografie machte die Handlung für die
Senioren zu einem herrlichen musikalischen Erlebnis.
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Die Besucher in der Brunnenhalle waren begeistert!
Die Freude und Fröhlichkeit der jungen Darsteller
sprang auf das dankbare Publikum über. Der Applaus
am Ende der Aufführung war überwältigend.
Die Bewohner der Seniorenresidenz hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen mit Frau Götz und ihren jungen
Künstlern der Musikschule.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 K. Clausecker
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Weltklasse für die Region im Carmen-Würth-Forum

D

as Carmen-Würth-Forum ist schon jetzt ein Publikumsmagnet. Knapp 48.000 Menschen haben
seit Eröffnung des Carmen-Würth-Forums die Kulturveranstaltungen dort besucht: Seit ihrem Saisonstart
unter Dirigent Kent Nagano im Juli 2017 und mit 14
ausverkauften Konzerten blicken die Würth Philharmoniker auf eine erfolgreiche erste Spielzeit zurück.
Daneben gab es Sonderkonzerte und Begegnungen
im Treffpunkt Forum.

Kurz vor dem Ende der ersten Konzertsaison im
Carmen Würth Forum gab es mit der Klassik-Soirée
ein ganz besonderes Highlight zu erleben. Zu ihrer
Klassik-Soirée am 26. Mai 2018 begrüßten die Würth
Philharmoniker die weltberühmte Sängerin Anna
Netrebko (Sopran) und den bekannten Tenor Yusif
Eyvazov im Carmen Würth Forum. Anna Netrebko
gab 1994 im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg
ihr Debüt in der Rolle der Susanna in Mozarts »Le
nozze di Figaro«. Seit vielen Jahren ist sie ständiger
Gast bei den Salzburger Festspielen und brillierte in
großen Rollen, etwa als Violetta Valéry in Verdis »La
traviata«, als Leonora in Verdis »Il trovatore« oder
als Elsa in Wagners »Lohengrin«. Der aserbaidschanische Opernsänger Yusif Eyvazov ist u.a. für seine
Rollen als Radamès in Verdis »Aida«, die Titelrolle
in Verdis »Otello« oder als Cavaradossi in Puccinis
»Tosca« bekannt.
In Begleitung der Würth Philharmoniker sangen die
beiden Opernstars, die seit 2015 verheiratet sind,

Opernfilme

S

eit einigen Jahren organisiert Peter Lukas im Kulturraum das gemeinsame Erlebnis »Opernfilme«.
Er sucht aus, er lädt ein, er kommentiert und bringt
damit seinen Mitbewohnern Hörgenuss der besonderen Art nahe. Aktuell berichtet er:
Die komische Oper »Des Königs Zauberflöte« von
dem inzwischen verstorbenen Enno von und zu Guttenberg wurde nach zwei Terminänderungen gezeigt,
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Aktuell

Opernsänger Yusif Eyvazov, Opernsängerin Anna Jurjewna Netrebko, Dr. Wolfgang v. Stetten und Bürgermeister Stefan Neumann.
Eintrag in das »Goldene Buch der Stadt«.

Arien von Verdi, Cilea, Dvorak, Puccini und anderen
bekannten Komponisten. Am Dirigentenpult stand
mit dem Italiener Claudio Vandelli ein international renommierter Dirigent, der u.a. 2015 das Open-Air-Konzert des ZDF »Sommernachtsmusik - Gipfeltreffen der
Stars auf dem Münchner Königsplatz« leitete.
Noch bevor die Saison mit Netrebko zu Ende ging
und beim Würth-Open-Air mit Rolando Villazón
(22. Juni) ein weiterer Klassikstar ins Hohenlohische
kam, standen die Eckpfeiler der kommenden Spielzeit
im Carmen-Würth-Forum fest: zwölf Saisonkonzerte
der Würth Philharmoniker, ein Sommerkonzert, zwei
Kammerkonzerte mit den Geigern Joszef Lendvay
und Ksenia Dubrowskaya, drei Familien- und Schülerkonzerte mit der Dirigentin Elisabeth Fuchs.
Und als Highlights: der Auftritt des World Orchestra for Peace mit den Würth Philharmonikern unter
Donald Runnicles, ein Liederabend mit Tenor Bryn
Terfel, das Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters
mit der Cellistin Sol Gabetta und eine Begegnung mit
der Geigerin Anne-Sophie Mutter und dem Kammerorchester Wien-Berlin unter Rainer Honeck.
Dass Musik bei Würth immer eine Rolle gespielt hat,
ist nicht neu. Mit dem Carmen-Würth-Forum hat sie
einen würdigen Rahmen, der in die Region Weltstars
holt und beigeistert. 			
W. v. Stetten

Aktuell
wie auch der angekündigte Konzert-Film, »An American Night« aus der Berliner Waldbühne unter Sir
Simon Rattle. Dann gab es die Sommerpause.
Wir sind glücklich, auf diese Weise – mit DVDProjektion auf großer Leinwand - Spitzenqualität aus
den Opernbühnen der Welt in Schloß Stetten zeigen
und erleben zu können.
F. v. Stetten / P. Lucas
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Schweizer Volkstanzgruppe

A

m 3. September 2016 zeigte uns die Bauerngruppe
Mollis aus dem Kanton Glarus ihr Können. Sie
fanden zu uns den Weg auf Einladung ihres langjährigen Tanzleiters und Mitbewohners Alexander Steffens,
der inzwischen in Schloß Stetten wohnt, alle herzlich
begrüßte und begeistert mittanzte. Die Vereinspräsidentin Regina Zimmermann und die Leiterin der
Tanzgruppe Marlies Gebs stellten uns mit humorvollen Worten den Verein mit seinen Tänzern vor.

Die bunten Trachten der Gruppe erklärte Madeleine
Figi. Sie wies auch auf die warmen Strümpfe, die leinene Unterwäsche und die vielen Röcke hin, die trotz
der Hitze an diesem Tag schweißtreibend beim Tanzen getragen werden mussten. Die Besucher in der
übervollen Brunnenhalle dankten es ihnen nach den
Tanzdarbietungen mit nicht endenwollendem Beifall.
Volkstanz ist Ausdruck von Brauchtum und Tradition
und hat in der Schweiz noch einen hohen Stellenwert.
Die Senioren von Schloß Stetten fühlten sich davon
angeprochen und waren von ihren Schweizer Besuchern begeistert. Mit herzlichen Worten brachte
dies auch der Vorsitzende des Residenzbeirats,
Manfred Keil, zum Ausdruck.
Zum Ausklang wurde die Volkstanzgruppe zum
Abendessen in den Gewölbesaal des Barockschlosses
eingeladen. Hans Thiessen mit seiner Gitarre und der
Akkordeonspieler der Tanzgruppe Kurt Zwicky, begleiteten das gemeinsame Singen altbekannter Lieder
und sorgten so für allerbeste Stimmung.
Stetten-Nachrichten Nr. 57 K. Clausecker

»Und was ist dein Traum?«

Theaterkurse der Freien Schule Anne-Sophie
zeigen Inszenierungen zu den Themen »Freiheit« und »Träume«

B

ereits zum zweiten Mal hatten die zwei Literatur
und Theater -Kurse der Freien Schule Anne-Sophie im Juli 2016 die Ehre, vor den interessierten Bewohnern der Residenz Schloß Stetten ihre Werkschau
zu präsentieren.
An der Freien Schule Anne-Sophie wird »Literatur und
Theater« als ordentliches Fach in der gymnasialen
Oberstufe ab Klasse 10 unterrichtet. Dabei steht neben
theatertheoretischen Themen insbesondere die Spielpraxis im Fokus. Im vergangenen Schuljahr entstanden Szenen zu den Themen »Träume« und »Freiheit«.
Teilweise dienten literarische Vorlagen wie Gedichte
oder Reden als Inszenierungsgrundlage. Die Szenen
wurden dann zu einer Szenencollage zusammengefügt
und sowohl an der Freien Schule Anne-Sophie als auch
in der Residenz Schloß Stetten erfolgreich aufgeführt
und mit großem Applaus gewürdigt. Den Gastauftritt
in Schloß Stetten haben die Schüler als sehr wertvoll
wahrgenommen. Sie betonten zum Beispiel, dass es
etwas Besonderes für sie war, vor Menschen spielen
zu dürfen, in deren Leben beide Themen auf vielfältige
Weise prägend waren. Die Gespräche mit den Bewohnern im Anschluss an die Aufführung, ihr Interesse
an unserer Arbeit und die gastfreundliche Aufnahme
in der Residenz bleiben uns wieder einmal in guter
Erinnerung!
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Herzlichen Dank im Namen der Schauspieler und bis
zum nächsten Mal! Stetten-Nachrichten Nr. 57 Fegert u. J. Geist
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Kulturreihe

U

nsere Bewohnerin Jutta Wilfert hat in ihrem
Leben schon sehr viele Vorträge insbesondere
rund um das Thema Literatur gehalten. Es ist fabelhaft, dass sie das Kulturprogramm in Schloß Stetten
mit ihrem Engagement nun erweitert. Da sie über ein
sehr großes Wissensspektrum verfügt, fand zunächst
eine Informationsveranstaltung statt, um einerseits
ihre Ideen und Möglichkeiten vorzustellen und andererseits Anregungen und Wünsche von Bewohnern
entgegen zu nehmen. Neu entstanden sind so zum
Beispiel das Samstagsglück, was bei den vielen Zuhö-

rern auf sehr positive
Resonanz stieß.
Ihr Repertoire ist
groß und die Bewohnerschaft freut sich
auf viele weitere interessante Vorträge.

Stetten-Nachrichten Nr. 58
F. v. Stetten

Literaturkreis

S

eit März 2017 hat sich in Schloß Stetten neben den
bestehenden ein neuer Literaturkreis etabliert.
Jutta Wilfert lud dazu ein und nun treffen sich zwölf
»Bücherwürmer« im monatlichen Abstand um ein
Buch, das alle gelesen haben, zu besprechen.
Dann sitzen wir ca. zwei Stunden über diesem Buch,
geben unsere individuellen Wahrnehmungen, Eindrücke und Fragen in die Diskussionsrunde und lesen
Passagen aus dem Text vor, die das zentrale Thema
des Buches betreffen. Gemeinsam durchleuchten wir
Standpunkte einzelner Figuren und deren Verhalten
zueinander und lassen uns anziehen oder abstoßen
von Schicksalen, die auch in unsere eigene Lebenswelt
hineinreichen können. Wer ist der Autor, wie der Aufbau des Buches, wie sind die sprachlichen Merkmale
… Fragen über Fragen, die Frau Wilfert in kompetenter Weise mit uns zu klären versucht.

Nicht selten sagt dann am Ende der eine oder andere
Leser: „Nun muss ich das Buch noch einmal lesen,
weil ich so viel Neues erfahren haben!“ Ein Buch für
dich zu lesen, das macht Freude, es jedoch mit anderen Lesefreunden zu teilen und vielfältig zu durchdenken, ist ein großer Gewinn. Diese Bücher haben wir
bisher gelesen: Robert Seethaler »Ein ganzes Leben«,
J. L. Carr »Ein Monat auf dem Lande«, Carlos Maria
Dominguez »Das Papierhaus«, Max Frisch »Homo
Faber«, Urs Widmer »Der Geliebte der Mutter« John
Williams »Stoner«, Jane Gardam »Ein untadeliger
Mann«. „Büchermenschen, sagen Sie?
Solche, die im Stehen, Sitzen, Liegen lesen, die ihre
Brut vernachlässigen, ihre Haltestelle verpassen,
die innerlich überbevölkert leben? (Roger Willemsen)… na, das sind ja gute Aussichten für unseren
Stetten-Nachrichten Nr. 59 R. Ott
Literaturkreis!

Geschichten am Abend - Kleines Literaturcafé

S

eit Ende Oktober 2014 gibt es in Schloß Stetten
wieder ein neues Angebot: Das Kleine Literaturcafé. Dieter Wilczek ist im Juni 2014 mit seiner Frau
Elisabeth (†) ins Haus Karl-August eingezogen. Schon
bald war es ihm ein Bedürfnis, sich zu betätigen und
anderen Mitbewohnern etwas Besonderes zu bieten.
Die Idee »Kleines Literaturcafé« brachte er schon
mit. Denn schon lange zuvor hatte er unter diesem
Titel mit seinem Vorlesen viele Mitmenschen, vorwiegend Patienten, in einer Klinik in Bad Mergentheim
erfreut. Auch hier in Schloß Stetten wurde die Idee
eines Literaturcafés gut angenommen. Jeweils etwa 15
Zuhörer treffen sich dann im Kulturraum, wo etwa alle
zwei Wochen Dieter Wilczek vorliest.

weit gespannten Bogen von Autoren. Sie reicht von
Böll, Storm, Waggerl und Zuckmeyer, um nur einige
zu nennen, bis zu manchen Unbekannten, die ebenfalls
Hervorragendes anbieten.

Dazwischen erzählt er einiges über die Dichter und
ihre Werke. Manchmal sind die Geschichten auch
auf die Jahresereignisse wie Advent, Fastnacht usw.
abgestimmt. Es ist jedesmal eine Auswahl aus einem

Um verkehrte Vorstellungen auszuschließen: Das
Kleine Literaturcafé bietet eine Stunde lang geistige
Erbauung. Wer Kaffee möchte, kann diesen trinken,
muss aber nicht.
Stetten-Nachrichten Nr. 54 M. Keil
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Minister für Kultur

W

as hätten wir in Schloß Stetten die zahlreichen
Konzerte der vergangen Jahre mit vielen bedeutenden Musikern vermisst. Welche kulturelle Vielfalt
würde fehlen? Was wäre, wenn es nicht jemanden
gäbe, der sich um diese Konzerte kümmert, die Musiker aktiviert und begeistert, und das Ganze am Ende
nicht finanziert wäre?
Zu den Persönlichkeiten in Schloß Stetten, die hier
genannt werden müssen, gehören daher auf jeden Fall
Dr. Georg Kalbe, Rudolf Odendahl und nun Ulrich
Kocher – unsere »Minister der Kultur«.
Dr. Kalbe war ein vielseitig begabter Mensch und eine
große Bereicherung für die Residenz Schloß Stetten.
Er betreute viele Bewohner ärztlich und menschlich
und erfreute fast täglich die Bewohner der Krankenund Pflegestation mit seinen Besuchen und Liedern
auf der Mundharmonika. Zudem spielte er über ein
Jahrzehnt die Orgel in der kleinen Schloßkapelle zu
den dortigen Gottesdiensten. Sein malerisches Talent
war legendär, viele Bewohner
und Besucher wurden von
ihm in seinen Malbüchern
»So sah ich sie« skizziert und
so für die Nachwelt festgehalten. Er half seiner Frau
Annemarie beim Aufbau der
umfangreichen Bibliothek,
vor allem aber hat er in den
16 Jahren, die er bei uns
lebte, über 100 Konzerte
organisiert und unterstützt.
Finanziert wird das Ganze wie folgt: Die verpflichteten Künstler erhalten einen bestimmten Betrag aus
Mitteln der Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung, der als
Zuschuss zu den Reisekosten definiert wird, unabhängig davon, wie viele Residenzbewohner an den
entsprechenden Konzerten teilnehmen und ob ihnen
die Darbietungen gefallen. Teilnehmende Residenzbewohner können dann bei Gefallen einen kleinen
Obolus in das bereitstehende Körbchen legen, gewissermaßen als Dank an die Künstler.

N

achfolger von Herrn Odendahl (†) ist Ulrich
Kocher. Auch bei ihm ist die Konzertorganisation
in guten Händen. Darüber hinaus dokumentiert er
auch die Konzerte mit seiner Kamera und schreibt
viele Artikel für die Stetten-Nachrichten.
Auch der Geschichtskreis liegt seit über 10
Jahren in seinen organisatorischen Händen.
In dieser Zeit fanden
Dutzende spannende
Vorträge zu allen zeitlichen Epochen und
unterschiedlichsten
gesellschaftlichen
Themen statt und ist
Garant für eine vollgefüllte Brunnenhalle.
F. v. Stetten

Sammlung aller Themen zum 10-jähirgen Jubiläum
des vielseitigen Geschichtskreises.

Die kulturelle Arbeit und das
»Amt des Ministers der Kultur«
erbte Rudolf Odendahl spätestens
nach dem Tod von Dr. Kalbe. Auch
er organisierte unzählige Konzerte. Darüber hinaus hat er viele
Jahre selber mit seinem Fagott
musiziert und die Residenz mit
seinen Beiträgen zu Feierlichkeiten erfreut.

Stetten-Nachrichten Nr. 52 M. v. Truchseß
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Über zehn Jahre Geschichtskreis auf Schloß Stetten

D

ass es auf einem Schloß einen Geschichtskreis
gibt, ist nicht zwangsläufig. Dazu muss schon
ein Interesse unter den Bewohnern vorhanden sein.
Die Geschichte der Familie von Stetten war allerdings im Jahre 2007 der Initialstoff, als die Idee zum
Geschichtskreis mit regelmäßigen Treffs geboren
wurde. Inzwischen blieb die Form konstant: Es gibt
eine Referentin, einen Referenten und
eine große aktiv-passive Zuhörerschar. Es
wurde die Vortragetechnik ganz modern
audio-visualisiert, da wir heute an solche
Ansprüche gewöhnt sind.
Doch die Inhalte der monatlichen Referate sind nicht chronologisch aufgebaut
– das würde zum tödlich langweiligen
Geschichtsunterricht verkommen – und
kann auch nicht nachfrageorientiert sein.
So entsteht eine bunte Abfolge hochinteressanter
Stoffe, bei deren Reihenfolge sich einem Geschichtsprofessor die Haare sträuben würden, denn die Referatstitel richten sich allein nach den zur Verfügung
stehenden Vortragenden, die sich meistens aus den
ehrenamtlich tätigen Senioren rekrutieren.
So kommt es, dass einem Vortrag über keltische Kulte oder römische Verteidigungsanlagen ein Vortrag
über die regionalen Kriegswirren am Ende des Zweiten Weltkriegs folgt. Ganz aktuell wird es, wenn ein
aktiver Offizier die Geschichte des alten Afghanistan
oder Libanon mit den heutigen verworrenen und dort
selbst erlebten Zuständen vergleicht oder wenn ein
Botschaftsrat über das historische Auf und Ab in der
Ukraine berichtet.
Man blieb aber nie stehen bei der Darstellung
menschlicher Katastrophen, sondern es kam auch die
Geschichte der Medizin, der Mode, der Erfindungen,
der Physik oder der Buchdruckerkunst zum Tragen.
Richtig erholsam ist es natürlich, wenn sich eine Referentin anbietet mit einem musikhistorischen Thema,
z.B. den Söhnen Mozarts oder wenn auf demselben
Gebiet der vielfach unbekannte Schubart vorgestellt
wird. Der Veranstalter versucht, möglichst vielschichtige Themen der Menschheit zu erfassen. So darf
natürlich auch nicht die Baukunst fehlen – seit Beginn
menschlichen Bauens über die Staufer vor der Haustür bis in die wundervolle Renaissance.
Ein roter Faden zieht sich dann doch durch alle
Vortragsgebiete, nämlich die Erkenntnis, dass man

heutige politische und
menschliche
Entwicklungen nur bei möglichst
großer Einsicht in die Geschichte
verstehen kann.

Stetten-Nachrichten Nr. 52
U. Kocher
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Stettens Künstler

E

s reifte die Idee, alle Bewohner in Schloß Stetten
auf jene Mitmenschen mit kreativen Fähigkeiten
aufmerksam zu machen, d.h. also unsere »Künstler«
vorzustellen, seien sie nun aus der darstellenden, der
Dicht- oder Ton-Kunst.
Allein auf dem Gebiet der darstellenden Kunst gibt es
unter uns wiederum ganz verschiedene Neigungen.
Und deshalb ergaben sich von Anfang an Probleme:
Können wir gleichzeitig die zart empfundenen
Zeichnungen von Gisela Dreher-Richels ausstellen,
die eindrucksvollen Bilder ihres Mannes, die ausdrucksstarken Ölbilder von Angelika Schuchardt,
jene von Marianne Müller-Ploth, von Ursula
Oebker, von Friedel Waizecker, oder die hübschen
Miniaturen von Paul Lais, die impulsiven Skizzen
eines Valentin Spiegelberg, die hunderte von Porträts
von Dr. Georg Kalbe, die herrlichen Emaille-Werke
von Hermann Hoyer oder die Holzarbeiten von
Richard Mandl? Noch schwieriger zu vergleichen
sind die Bildwebereien einer Hanne Hoyer mit den
Webarbeiten von Ingeborg Uhlmann oder wie soll
man die Tiffany-Stücke von Rosemarie Andersen
einordnen. Schließlich war klar, dass es unmöglich
ist, professionelle Künstlerinnen mit europaweiter
Wirksamkeit gleichzustellen mit solchen aus dem
selbst erarbeiteten Hobbybereich. Und doch gelang
es, alle zu gemeinsamem Tun zu animieren!
Das war kein leichtes Unterfangen und
doch lohnenswert! Man kommt allerdings in
Grenzbereiche, wo einem erstmal klarzustellen ist,
was wir unter »Kunst« überhaupt verstehen wollen.
Diese Diskrepanzen und Nöte stellte Ulrich Kocher
der Bewohnerschaft anlässlich der öffentlichen
Vernissage am 17. April 2009 dar. Sie wurde umrahmt
durch Klaviermusik von Joachim Klöß sowie diverse
Reden; und sie bildete den festlichen Abschluss
einer umfangreichen Vorarbeit und den Auftakt
zu einer nur dreiwöchigen Ausstellung mit großer
Resonanz. Der Erfolg, dass einige der lange schon
hier Wohnenden sich die Augen verwundert über das
Unerwartete rieben, bestätigte die Richtigkeit der
Ausstellungsabsicht, nämlich nicht nur die Kunst,
sondern auch die Künstler vorzustellen.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 U. Kocher
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Kunstverkauf für den guten Zweck

Aktuell

G

ert Hübner ist wohl aktuell unsere schaffensreichste Malerin in Schloß Stetten. Angesteckt
durch das immerwährende Engagement von Dr. Wolfgang v. Stetten für die litauischen Wolfskinder kam
ihr die Idee, einige ihrer Bilder zu verkaufen und den
Erlös den Wolfskindern zu spenden.
So kamen viele Bewohner in die Brunnenhalle und
kauften die kleinformatigen Bildchen noch lieber,
als sie es sowieso schon getan hätten. Letztendlich
erreichte Frau Hübner mit ihrem Verkauf etwa
00 EUR. Dr. v. Stetten hat sich sehr über diese Aktion
gefreut und bedankt sich im Namen der Wolfskinder
F. v. Stetten
bei Frau Hübner und allen Käufern.

Skulpturen des berühmten Künstlers Toni Mari

D

ie Eheleute Roland und Ulrike Graf, von
Oberstaufen in das Haus Charlotte in Schloß
Stetten eingezogen sind, brachten fünf prächtige
Skulpturen mit. Sie stammen vom spani-schen
Künstler Toni Mari, der international bekannt ist.
Wie immer lässt sich über Kunst streiten. Nach erster
Skepsis merkte jeder, hier ist mehr als Eisen mit Rost,
hier sind Kunstwerke mit hohem künstlerischem
Niveau. Zu einer ordentlichen Einweihung und Darstellung der Skulpturen wollte Roland Graf versuchen,
den Künstler von Spanien nach Schloß Stetten zu
holen. Leider ist das Ehepaar Graf verstorben. Ihre
mitgebrachten Skulpturen bleiben und erinnern.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 W. v. Stetten
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Profi-Fotografie der besonderen Art
Mal wieder gab es etwas Neues und
wie immer weiß man im Vorfeld
nicht, was daraus wird, wenn man sich
darauf einlässt. Wir bekamen einen Kontakt
zu Karsten Thormaehlen, der sich
als Profifotograf u. a. auf die Schönheit
im Alter spezialisiert hat. Er suchte für
einen Kalender Models jenseits der 75,
am Besten mit Kleidergröße 36. Seine
Konzeptidee »Silver Beauties« ins rechte
Licht zu rücken, klang spannend.
Jedes Alter hat seine Vorzüge und seine
eigene Schönheit.
Da wir in den Residenzen Schloß Stetten
die weltbesten Senioren haben, die gerne
Regina Neubecker
auch für Außergewöhnliches offen sind,
Irene Ortweiler
ging Dr. Franziska v. Stetten davon aus,
dass sich für das »Fotoshooting« sicher
Bewohnerinnen finden würden, sich für
einen Tag wie ein Luxusmodel einkleiden,
schminken und fotografieren zu
lassen. Und tatsächlich fanden sich
mutige Bewohnerinnen, die sich auf das
unbekannte Abenteuer einließen. Bald
übertraf die Kandidatenanzahl das mögliche
Zeitfenster des Shootings.
Alle waren gespannt. Die Brunnenhalle
wandelte sich nach und nach in ein Fotostudio.
Zuerst wurde das »Set« aufgebaut
und Kamera, Lampen, Leinwand etc.
justiert. Die Bewohnerinnen wurden gemäß
ihrer »Callcard« von einer Profistylistin
Hegla Winkler
Ursel Benz
geschminkt und unsere Friseurin
Birgit Wild verhalf den Models zu den
gewünschten Frisuren. Die Bewohnerinnen
trugen Kleider aus ihrer eigenen
Garderobe oder Teile des
Festspielfundus‘. Nur noch letzte
Accessoires und los konnte es gehen.
Die Bewohnerinnen wurden ins rechte
Licht gerückt, hier noch das Kinn etwas
höher, hier den Arm etwas nach unten
und dort den Blick zur Seite gelenkt und
dann klick, klick, klick. Professionell
fotografiert zu werden, ist anstrengend,
bereitete den Teilnehmerinnen aber
auch viel Freude. Einige Wochen später
erhielten die fotografierten Damen eines
ihrer Fotos per Post.
Helga Englisch (†)
Sibylle Birnstiel
Und das Ergebnis?
Die Antwort ist klar und deutlich: Einfach sagenhaft! Die abgelichteten Bewohnerinnen zwischen 77 und 91
Jahren (Durchschnittsalter 84,5) sehen so fantastisch aus, dass es einem die Sprache verschlägt. Die Bilder
machen deutlich, dass viele Senioren so viel Ausstrahlung und innere Schönheit besitzen, dass so manche
jüngere Menschen dagegen blass aussehen.
Wir gratulieren unseren Models zum Mut mitzumachen und zum umwerfenden Ergebnis.
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Festspiele

Gründung des Künzelsauer Burgfstspielverein Schloß Stetten e. V. 1989

V

or 29 Jahren wurde das erste
Freilichtspiel »Hi Stetten – Hi
Hohenlohe« im Burggraben von
Schloß Stetten aufgeführt anlässlich
der 500-jährigen Wiederkehr der
Tierberger Fehde. Damals ging es
um den Kampf zwischen den
Grafen Hohenlohe und den Rittern
von Stetten um das kleine Jagdschlösschen Tierberg.
Mittlerweile ist die Premiere auf
Schloß Stetten in den meisten Kalendern der regionalen Prominenz
jedes Jahr fest eingetragen.
Dass wir fast 30 Jahre Festspiele
durchführen konnten, verdanken
wir den vielen hundert Schauspielern, Mitgliedern, Vorständen und
Beiräten sowie den unermüdlichen
Helfern. Der Aufwand ist immens

und ohne Sponsoren wäre Vieles
nicht möglich. Auch Bewohner der
Residenz sind als Platzanweiser,
Gardarobiere oder Begrüßungssänger, aber auch als Schauspieler auf
der Bühne aktiv dabei. Auch Mitarbeiter haben schon mitgespielt.
Die Passion der Laienschauspieler begeistert das Publikum. Der
Applaus der Zuschauer belohnt die
Mühen aller Beteiligten.
Die kleine private Bühne der Familie hat bisher über 200.000 Zuschauer in seinen Bann ziehen können
und freut sich auf viele weitere Jahre
Festspiele im Burggraben. Insbesondere nach der sensationellen Saison
2018 sind die Zeichen positiv.
Ein Dank an alle Beteiligten und an
die treuen Zuschauer.
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Festspiele
Schloß Stetten –
immer wieder

1989 starteten die Festspiele
Schloß Stetten furios mit dem
aktionsreichen Stück von Wolfgang v. Stetten »Hi Stetten - hi
Hohenlohe« unter der Regie von
Rolf Parton.

in Hohenlohe

Nach der Restauration
der Äußeren Burgmauer verwandelte sich
der Burggraben in den
Festspielgraben mit
Bühne und Zuschauerbänken.

Auch 1991 führte Rolf Parton
die Regie bei dem Schauspiel
»Die Heilige und ihr Narr«
nach dem Roman von Agnes
Günther.

»Hilfe, die Württemberger
kommen« von Wolfgang v.
Stetten ließ 1993 die Zeit der
Übernahme Hohenlohes durch
das Württemberger Königshaus
unter der Regie von Wolfgang
Kröper lebendig werden.

1995 stand mit »Hochzeitsnacht mit Onkel Max« von
Wolfgang v. Stetten das Ende
der Feudalzeit und die Zeit
der Bauernbefreiung unter der
Regie von Günther Schoßböck
auf dem Programm.
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An den großen Erfolg von 1989
knüpften die Festspiele 1996
mit dem Stück »Der Schwarz
von Orlach« von Wolfgang v.
Stetten unter der Regie von
Franz Bäck an. Hier wurde
die Geschichte des besessenen
Mädchens von Orlach nach
dem Buch von Justinus Kerner
lebendig.

Der große Erfolg des Vorjahres
wurde im Jahr 1997 mit dem
Stück »Die Dunkelgräfin von
Ingelfingen« bei weitem übertroffen.

Ein Experiment wagte man im
Jahr 1997 mit einem eigenen
Kinder- und Jugendstück: »Räuber Itzenblitz und der junge
Ritter vom Kocherstein«. Die
jugendlichen Besucher waren
begeistert.

Im Jahr 1998 wurde mit dem
Episodenstück »Mechthild vom
Stein – Hexe oder Heilige?« der
Erfolg der letzten Jahre nur
knapp verfehlt.

Ausgabe Nr. 61

FEST SPIELE

Für Kinder und Jugendliche
gab es eine Fortsetzung mit
dem Titel »Räuber Itzenblitz
und das Geheimnis der Räuberbraut Eva«, die von den
jugendlichen Besuchern wiederum mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde,
ebenso wie die zweite Fortsetzung 1999 mit dem Titel
»Simons Bande gegen Räuber
Itzenblitz«.

Die Neuinszenierung
»Hi Stetten – hi Hohenlohe«
war auch 2001 darstellerisch
wieder ein gewaltiges Stück.
Der Kartenverkauf lief am Anfang noch händisch.

Das Jugendstück-Ensemble
begeisterte 2002 mit »Immer
dieser Michel« frei nach Astrid
Lindgren unter der Regie von
Heinz Hagenau.
1999 stand eine Neuinszenierung von Franz Bäck nach dem
Roman von Agnes Günther
»Die Heilige und ihr Narr« auf
dem Programm, die wiederum
ein sehr großer Erfolg wurde.
Ebenso wie die »Budapester
Operettenwelt« mit der Operette
»Der Zigeunerbaron« von
Johann Strauß.

Im Jahr 2000 begeisterte die
»Operettenwelt Budapest«
mit der Operette »Die Csárdásfürstin« das Publikum in
Schloß Stetten.

1993 wurde das Beleuchterhäuschen für die Technik errichtet
und 2011 die neue Sitztribüne.
»Kalle Blomquist – der Meisterdetektiv« nach Astrid Lindgren
und

Dem Kinderstück-Ensemble gelang 2000 mit der Aufführung
»Ronja Räubertochter« nach
Astrid Lindgren ein großer
Erfolg.
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die »Operettenwelt Budapest«
gastierte mit der Operette
»Gräfin Mariza« waren große
Erfolge.
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Das Jugendstück »Der kleine
Prinz und der Waisenjunge«
brachte 2003 eine lustige
Verwechslungskomödie in den
Burggraben

Sehr erfolgreich war auch das
Kinder- und Jugendstück
»Die Kinder aus Bullerbü«
nach dem Buch von Astrid
Lindgren, das die kleinen und
großen Schauspieler wieder mit
viel Engagement und Spielfreude darstellten.

2006 gedachte man der Gründung des Württembergischen
Königsreiches vor 200 Jahren
durch Napoleons Gnaden mit
der Aufführung des Stückes
»König Friedrich der Dicke«

und die Opernfreunde freuten
sich über eine Aufführung von
Mozarts »Zauberflöte« .

und die »Budapester Operettenwelt« begeisterte das Publikum
mit Franz Lehárs »Die lustige
Witwe«.
und die »Budapester Operettenwelt« führte die Strauß-Operette »Die Fledermaus« auf.

Die wilde Zeit der Bauernkriege wurde lebendig in dem
Stück »Der schwarze Abt von
Schöntal« nach dem Roman
»Mönch und Landsknecht« von
Max v. Eyth.

2004, als das Stück »Der
schwarze Abt von Schöntal«
wiederholt wurde, schlug es
selbst bei schlechtem Wetter
die Besucher in seinen Bann
und die Schauspieler agierten
im strömenden Regen bis zum
Ende. Das Publikum dankte es
mit kräftigem Beifall.

Die »Budapester Operettenwelt« begeisterte das Publikum
in bekannter Manier mit Paul
Abrahams Operette »Viktoria
und ihr Husar«.

2008 fieberten die Kinder mit
der »Biene Maja« mit,

2007 versuchte man neue
Wege zu gehen und so inszenierte Franz Bäck »Das Haus
der Temperamente« von
Johann Nepomuk Nestroy auf
der Bühne im Schlossgraben.
Im Jahr 2005 war das Kinderund Jugendstück »Emil und die
Detektive« nach dem Buch von
Erich Kästner, das die kleinen
und großen Laienschauspieler
aufführten, ein großer Erfolg.

Für die Kinder gab es das
Stück »Das kleine Gespenst«
von Otfried Preußler, gespielt
vom Theater auf Tour
Turbulent und geheimnisvoll
ging es in der »Budapester
Operettenwelt« zu bei der
Johann-Strauß-Operette
»Eine Nacht in Venedig«.

Ticket-Hotline: 07940 2442

www.festspiele-stetten.de
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ebenso wie die Jugendlichen bei den
Abenteuern von
»Tom Sawyer«.

Während die Theaterfreunde
sich an der Posse »Der böse
Geist Lumpazivagabundus«
erfreuten,
bevorzugten
die Musikinteressierten
»Schöne
Träume schöne Melodien«.

und die Budapester Operettenwelt erfreute die Besucher mit
»Die Csárdásfürstin«
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Als Kinder- und Jugendstück
kam »Ali Baba und die 40
Räuber« zur Aufführung.

2009 verzauberten die »Hexe
Lilli und der verrückte Ritter«
die Kinder mit ihren unglaublichen Abenteuern und

»Der Bauer als Millionär«
präsentierte mit seinen tolle
Masken und Kostümen.

Die Musikfreunde konnten
zwischen zwei interessanten
Veranstaltungen wählen:
Die Hohenloher Kultband
ANÂWEECH spielte im Burggraben auf

2012 gab der Regisseur Björn
Dömkes seinen Einstand und
begeisterte den Burggraben mit
dem rasanten Mantel- und Degenstück »Die drei Musketiere«.

Die »Budapester Operettenwelt« begeisterte mit der »Lustigen Witwe« die Zuschauer.

2011 füllte das Chiemgauer
Volkstheater mit dem Stück
»Alles in Ordnung« den Burggraben.

»Dein ist mein ganzes Herz«
war das Motto der OperettenGala der Budapester Operettenwelt.

Viel Vergnügen hatten die
Besucher mit dem Konzert der
Mundartband ANÂWEECH
unter dem zungenbrecherischen
Titel »Fäschdschbielgrôôwâ«.

2013 verzaubert die Truppe unter der Regie von Björn Dömkes
mit dem Stück »Robin Hood«
das Publikum.

Die Local Heroes WESTWOOD
unterhielten mit einem tollen
Konzert ihre Besucher

und eine Musical-Night fand
begeisterte Zuhörer bei den
Musical-Fans.
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»Casanova« verführte die Zuschauer 2015 in seine Welt.

2016 kamen bekannte Schauspieler zu uns und führten das
Stück »Das perfekte Dinner
Krimi« vor.

2017 experentierte man mit
einem »Krimi-Dinner« im
Herbst in der Brunnenhalle.
Es war ein voller Erfolg mit
viel weniger Aufwand.

Vor vollem Haus las Heio v.
Stetten Stefan Zweigs: Sternstunden der Menschheit.
ebenso wie die Musical-Night.

Der »Schinderhannes« im Jahr
2010 brachte wieder historisches auf die Bühne.

2014 machte auch »Zorro« ein
Besuch im Festspielgraben
und verzauberte die Zuschauer
mit seinen Kämpfen mit dem
Degen.

und eine Musical-Night beendete die erfolgreiche Saison.

Wie im Jahr 2007 fand auch
2017 »Die Csárdásfürstin«
statt und verzauberte ihre
Liebhaber.
»Der Postraub von Mäusdorf«
begeisterte die Zuschauer 2018
mit einem geheimnisvollem Raub.
Schon vor der Premiere waren alle
Vorstellungen ausverkauft.
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Postraub von Mäusdorf - Uraufführung begeistert

M

it großen Erwartungen ist man diesem Abend
entgegen gegangen. Es waren alle Vorstellungen
der Saison schon vor der Premiere ausverkauft! Ein
neuer Regisseur für die Burgfestspiele Schloß Stetten,
ein neues Theaterstück, ein vielversprechender Titel
mit kriminellem Unterton, eine nach tatsächlichen,
belegten Ereignissen aus dem Jahr 1754 aufbereitete
Geschichte aus der unmittelbaren Umgebung – das
hat Anziehungskraft. Dazu die in vielen Aufführungen
bewährte alte Mannschaft der Schauspieler, ergänzt
mit neuen Talenten, ausgestattet mit einmaligen
Kostümen von Charlotte Carle und durchdrungen
von viel Freude am Spiel – das verspricht erstklassige
Unterhaltung in einer Kulisse, wie sie nicht besser
sein kann.
Entsprechend war der Besucherandrang zum Empfang und der anschließenden »Uraufführung«.
Viele Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens waren gekommen und nutzten die Gelegenheit zu interessanten Gesprächen. Dazu gab es
in bewährter Weise Genüsse für Zunge und Gaumen,
teils in knuspriger Form, teils als Fingerfood oder
flüssig in verschiedenen exzellenten Angeboten. Der
Küchenchef und seine bewährte Mannschaft setzten
alles daran, dass keine Wünsche unbefriedigt blieben. An vier verschiedenen Theken wurden Speisen
und Getränke gereicht und manchmal hätte man drei
Hände haben mögen, zum Handshake, für´s Glas und/
oder für ein leckeres Häppchen incl. Serviette!
„Wer kennt die Völker, nennt die Namen, die gastlich
hier zusammen kamen?“ schreibt Schiller und daran
wird man unwillkürlich auch an diesem Abend erinnert. Mitmenschen mit und ohne Titel, mit und ohne
»von und zu« waren eine wunderbare Gemeinschaft,
Gäste auf Schloß Stetten. Selbst der Hausherr, Prof.
Dr. Wolfgang v. Stetten, konnte in seiner Ansprache
nicht alle würdigen. Darum sei es entschuldigt, wenn
wir, frei nach Dumas: „Einer für Alle!“ nur einen Gast
beim Namen nennen. Albert Berner, Firmengründer
der Berner Deutschland GmbH, der an diesem Tag
seinen 83. Geburtstag feierte. Ihm zu Ehren stimmten die vielen Anwesenden mit ein in den Gratulations-Song: »Zum Geburtstag viel Glück…..«

Aktuell

v. Stetten, MdB, der als 1. Vorsitzender des Fördervereins der Burgfestspiele die Premiere-Besucher
begrüßte und einen frohen und unterhaltsamen Abend
wünschte. Und den erlebten dann, bei schönstem
Wetter, alle Gäste.
Hier kann und soll nicht noch einmal die Handlung
aufgezeichnet werden, der Inhalt wurde hinreichend
besprochen. Bestaunt wurden vor allem die aufwändigen Kostüme, bewundert die Art, wie die einzelnen
Schauspieler in ihren Rollen aufgingen. Beifall erhielten immer wieder bonmots wie „Gestetten – von
Statten“ und weitere feinzüngige Bemerkungen der
Akteure. Hier fühlte man die Meisterhand des Vorlagenschreibers, Dr. Wolfgang v. Stetten, und die professionelle Arbeit des Regisseurs Udo Grunewald, der
erst ganz am Ende der Vorstellung zu sehen war und
großen Applaus erhielt. Für ihn, so sagte er in einem
Gespräch, sei diese Aufgabe eine große Herausforderung gewesen, die ihm, wie auch den Schauspielern in
den vielen Proben viel abverlangt hätte. Zugleich auch
hat er damit eine Bewährungsprobe bestanden. Es war
für ihn eine »Uraufführung«, das erste Mal in einem so
großen Openair-Theater zu agieren.
Zum Schluss erhielten an diesem Abend alle Mitwirkenden vom Hausherrn, dem Baron, eine Flasche Sekt
und eine Rose. Die braven Vierbeiner bekamen noch
eine Extraportion Möhren als Lohn für ihre Mitarbeit.
Doch als der Baron auch die Ziege erfreuen wollte und
sie nicht finden konnte, erhielt er zur Antwort: „Die ist
schon im Bett!“ – Wieder ein Lacherfolg!
Wobei wir bei den besonderen »Mitspielern« des Stückes wären, sie darf man nicht vergessen. Pferde und
auch die Ziege, incl. Fahrzeugen und Kutschern waren
am Leben auf der Bühne ganz wesentlich beteiligt. Ihr
Können auf kleinstem Raum ist bewundernswert.
Mit einem großen Feuerwerk, das an diesem Abend
bei Neumond richtig zur Geltung kam, fand ein gelungener Auftakt, eine Premiere a la Schloß Stetten, einen
gelungenen Abschluss. 		
M. Keil

Auch Landrat Dr. Matthias Neth, sowie Bürgermeister
Stefan Neumann (in Schloß Stetten immer »Ober-Bürgermeister« genannt) begrüßten die Anwesenden und
würdigten sowohl die Festspiele als auch die Institution »Senioren-Residenzen Schloß Stetten«. Der Vertreter der Bewohner, Vorsitzender des Residenzbeirates,
Detlef Dupke sprach allen Familienmitgliedern des
Hauses v. Stetten, insbesondere den Damen, Dank und
Anerkennung aus. Last but not least war es Christian
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Aktivitäten des Festspielvereins ausserhalb des Burggrabens Aktuell
Die Burgfestspiele wären nichts ohne ihre Schauspieler. Sie haben Freude am Spielen aber auch an der
schönen Gemeinschaft und Erlebnissen. Auch wenn
sie nicht gerade über Wochen hinweg in der Brunnenhalle oder im Burggraben üben oder auftreten, treffen
sie sich immer wieder oder sind für Werbezwecke mit
von der Partie. So waren sie zum Beispiel schon bei
der Landesgartenschau in Heilbronn oder bei den langen Nächten der Kultur in Öhringen und des Kochertals. Ganz anders war die Beteiligung am Künzelsauer
Stadtfest, wo die Burgfestspiele mit den Kostümen
von Hermann Kappes und dem Festspielfundus den
Stadtfestbesuchern mit historischen Fotografieszenen
Freude schenkten.

Immer wieder kommt man zum Stammtisch zusammen und feiert im Barbarossakeller. Auch besucht
man andere Schauspielbühnen, so wie zum Beispiel
von Mitschaupspielern die Aufführungen in Abstatt
oder neu nach Lendsiedl.

In einer Aufführungspause entstand der modische
Liebesstreifzug durch die Epochen und es folgte das
Dinner-Krimi, bei dem gerätselt und viel gelacht
wurde. Nach dem großen Erfolg des „Der Postraub
von Mäusdorf“ in 2018 wird es im Herbst 2019 wieder
ein Dinner-Krimi mit kleinerer Besetzung geben. In
2020 begeistert der Burggraben die Zuschauer dann
ggf. mit dem Stück „Der Justizmord vom Kochertal“.
F. v. Stetten

Modischer Liebes-Streifzug durch die Epochen

S

chon immer warben Männer um Frauen und
Frauen um Männer. Die Schauspieler der Burgfestspiele Schloß Stetten nahmen dieses Thema auf
und inszenierten in etwa zehn selbstgeschriebenen
Kurzszenen diverse Varianten der Liebeswerbung
von der Steinzeit, über Ägypten oder Romeo und
Julia bis zur Moderne. In wochenlangen Vorbereitungen wurde nach und nach ein roter Faden durch das
Stück gewoben und schließlich durch das Wirken von
Mitschauspieler Wolfgang Utner ideen- und temporeich aufgeführt. .....

oder Beatles zu den jeweiligen Epochen.
Es war ein rundum gelungener Auftritt der Laienschauspieler und Musiker. Der langanhaltende
Applaus der sogar auch auf den Rängen voll besetzten
Brunnenhalle belohnte die Akteure für ihre Bemühungen. Ein durch und durch gelungenes Experiment.
		

Stetten-Nachrichten Nr. 58 W. v. Stetten

Die entsprechend zeitgemäßen Kostümen wurden
von Charlotte Carle gut ausgesucht oder sogar extra
angefertigt. Einige Requisiten waren recht herausfordernd, aber mit Bravour gelöst. Belebt wurden die
Szenen durch die Stetten-Oldies. Das fidele 10-köpfige
Ensemble spielte passend z. B. Menuett, Charleston

Auftritt der Burgschauspieler auf der LaGa
ihrem monatlichen Stammtisch verschiedene Ideen,
um den Auftritt attraktiv darzubieten. Letztendlich entschieden sie sich, eine Szene aus dem Stück »Zorro«
umzuschreiben. Wolfgang Utner und Charlotte Carle
schrieben die Texte und planten die Kostüme. Auch
wenn nur ein kleiner Kurzauftritt anstand, so erzeugten die Proben bei den Schauspielern ein prickelndes
Gefühl. Es war schön, wieder miteinander zu proben.

D

ie Schauspieler der Burgfestspiele Schloß Stetten
wurden gefragt, ob sie das Rahmenprogramm der
Landesgartenschau Öhringen mitgestalten können.
Gefragt, getan. Die Schauspieler entwickelten bei
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Dann war es soweit. Alle Taschen und Autos gepackt,
auf die Landesgartenschau, kurze Vorprobe und
Bühne frei. Besonders waren die Zuschauer von der
eingebauten Fechtszene von Michael Gäbelein
beeindruckt und belohnten alle Akteure mit ihrem
Applaus. Es war ein gelungener Werbeauftritt für
die Festspiele und für die Schauspieler ein schönes
Miteinander. Eine rundum gelungene Aktion.
Stetten-Nachrichten Nr. 57 F. v. Stetten
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Pflege
W

ir haben ein Pflegeteam
mit erfahrenen, liebevollen Schwestern und Pflegern,
die unsere Bewohner so lange wie
möglich ambulant in ihrer
Wohnung versorgen. Im Falle
der Rekonvaleszenz, bei
Krankheit oder wenn die
Pflege in der Wohnung nicht
mehr möglich ist, werden unsere
Bewohner in unserer Kranken- und
Pflegestation in Einzelappartements
betreut. Primäres Ziel ist dabei die
bestmögliche Versorgung unserer
Bewohner bei Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit.
Unsere ambulante und stationäre
Pflege ist überregional für ihre
hervorragende Qualität bekannt.
Eine Fachkraftquote über der Norm
und genügend Zeit sind wichtige
Faktoren für das Wohlergehen
der Bewohner. Unsere Qualität
spiegelt sich regelmäßig wieder
in der Bestnote 1,0 bei den
Transparenzprüfungen des
Medizinischen Dienstes (MDK)
und der dazugehörigen MDKBewohnerbefragung.
Bis zum Schwerstpflegegrad 5 ist
eine Versorgung gewährleistet, so
dass unsere Bewohner weiterhin in
ihrem geliebten Residenzdorf leben
können. Wir sind davon überzeugt,
dass Würde und Intimsphäre insbesondere in der Pflege von Bedeutung sind. So bieten wir schon

immer nur Einzelappartements
mit eigenem Bad an. Manche
übergroße Zimmer können als
Doppelzimmer genuzt werden,
z. B. für Ehepaare. Um die
Individualität des Einzelnen zu
bewahren, können hier selbstverständlich eigene liebgewonnene
Möbel mitgebracht werden.
Jeder ist und bleibt ein individueller
Mensch und wird mit Menschlichkeit
umsorgt. Liebevolle Fürsorge,
sowie tägliche Beschäftigung und
Aktivierung sind bedeutend.
Neben der professionellen Pflege
und aktiven Betreuung durch das
Pflegepersonal der Residenz sowie
externe Dienstleister gibt es auch
zahlreiche Bewohner des Betreuten
Wohnens, die sich regelmäßig auf
der Pflegestation engagieren. So
werden unsere Bewohner angeregt
durch Vorlesen, Singen, Ausfahrten,
gemeinsames Backen, Spiele und
vieles mehr. Natürlich werden auch
die Feiertage des Jahres mit den zu
Pflegenden gestaltet und gefeiert.
Residenzbewohner engagieren
sich auch in unserem Hospizteam,
das sich zur Aufgabe gemacht
hat, Sterbende in ihrer letzten
Lebensphase zu begleiten.
Der Dienst am Nächsten und
die Gewissheit, dass keiner bei
Pflegebedürftigkeit alleine sein
muss, sind ein wichtiger Bestandteil
unserer ganzheitlichen Versorgung.

PFLEGE

Die Entwicklung der Kranken- und Pflegestation Schloß Stetten
umgebaut und ein eigener ambulanter und stationärer
Pflegedienst entstand.

V

on Anfang an war für Dr. Wolfgang v. Stetten
klar, dass eine eigene Pflegestation der Kern des
Betreuten Wohnens in Schloß Stetten sein würde. Die
ersten vier kleinen Zimmer entstanden im Gartenhaus
hinter dem Heinzmannshof bei Haus Wolf-Eberhardt.
Später wurden dann fünf Pflegezimmer als Anbau
von Haus Hermann beantragt und erst durch einen
Ministererlass genehmigt, nachdem man bis zum
Verwaltungsgericht in Mannheim klagen musste.
Betreut wurden die zu Pflegenden in dieser Zeit
durch Dr. v. Stettens Schwester Gudrun Becker.
Schloß Stetten wuchs in der Folge weiter und so
war klar, dass auch die Pflegestation mit der Zeit
dem wachsenden Bedarf an Pflegeplätzen gerecht
werden musste. Es wurden weitere Zimmer an- und

2002 wurde schließlich die ursprüngliche Station
um Haus Anna vergrößert und dieser bis 2007
noch zweimal auf dann 30 Einzelzimmer erweitert.
Bereits 2009 wurden wiederum vier weitere KomfortPflegeappartements auf das Haus aufgestockt.
Dies war notwendig, da die Nachfrage stieg. Im
Winter 2011/12 wurden dann zwei Wohnungen in
Haus Hermann zu vier weiteren Pflegezimmern
umgebaut. Im Sommer 2012 folgte eine weitere
Aufstockung von Haus Anna um weitere zehn neue
Pflegeappartements.
Darüber hinaus wurde der Bau eines Pavillions mit
Garten realisiert (Haus Gudrun), um den an Demenz
erkrankten Bewohnern besser gerecht werden
zu können. Die besondere Betreuung dieser sehr
hilfebedürftigen Senioren ist ein fester, wichtiger
Bestandteil unserer Kranken- und Pflegestation.
Ein besonderer Garten stets offene Türen,
fußbodentiefe Fenster und eine freundliche
und großzügige Einrichtung wirken positiv auf
die Bedürfnisse der Bewohner ein und bringt
Abwechslung. Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten

Unser Pflegeleitbild
Die Grundlage unserer Pflege basiert auf dem christlichen Menschenverständnis von der
Einmaligkeit und Würde eines jeden Menschen.
Durch den Aufbau einer vertrauten Beziehung und
durch gegenseitige Anerkennung versuchen wir
unseren Bewohnern eine Unterstützung in ihren
Lebensaktivitäten zu geben. Wir können so eine auf
die Senioren individuell abgestimmte Pflege ermöglichen, um die uns anvertrauten Bewohner ganzheitlich zu betreuen und zu pflegen.

D

er sich uns anvertrauende Bewohner steht im
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Ihn in seinem
individuellen Menschsein anzunehmen und zu
respektieren, seine Unabhängigkeit, Lebensqualität
und sein Wohlbefinden zu fördern, ist unser
besonderes Anliegen.
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Die ganzheitlich orientierte Pflege stellt die pflegebedürftige Person ins Zentrum im Pflegeprozess und
sorgt für Kontinuität, Verbindlichkeit, Flexibilität und
Sicherheit. Die Erhaltung der Würde, der Selbstbestimmung und der Lebensqualität eines jeden
Einzelnen steht im Vordergrund unserer täglichen
Arbeit. Die Pflege älterer Menschen wird von unterschiedlichen wissenschaftlichen und konzeptuellen
Einflüssen geprägt. Neben der pflegetheorethischen
Ebenen haben gerontologische Foschung und
Konzepte Einfluss auf die Ausrichtung unserer
täglichen Arbeit. Das Pflegekonzept stützt sich auf
das konzeptuelle System der ganzheitlich fördernden
Prozesspflege und auf die Charta der Rechte hilfe-
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und pflegebedürftiger Menschen. Unsere Pflegekräfte
leisten kreative, geplante, innovative und individuelle
Pflege.

gewährleistet, dass
dabei keiner auf
der Strecke bleibt.

Das pflegetheoretische Konzept liegt einer integrierten, strukturierten Informationssammlung (SIS)
zur ganzheitlichen und fördernden Prozesspflege
zugrunde. Gesundheitsbedingte Einschränkungen
und Einschränkungen in der Selbstbestimmung und
Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Bewohner in
Pflege und Betreuung werden von den Mitarbeitern
wahrgenommen und erkannt. Maßnahmen und Zielsetzungen werden im Rahmen der fördernden
Prozesspflege gemeinsam mit der Berücksichtigung
von einer professionellen und fachlich fundierten
Pflege geplant und evaluiert. Durch die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams ermöglichen wir
eine individuelle Beratung und Begleitung und eine
ganzheitliche Pflege und Betreuung.
Um Qualität in der pflegerischen Versorgung und
Betreuung weiterzuentwickeln, nehmen unsere
Mitarbeiter an regelmäßigen Fortbildungen, Teambesprechungen und kollegialen Beratungen teil. Durch
die Erweiterung der persönlichen und fachlichen
Kompetenzen der Mitarbeiter ermöglichen wir zudem
eine Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität
im Pflegeprozess.
Nach unserem Verständnis ist Altenpflege zunächst
Begegnung mit Menschen. Deshalb orientiert sich
unsere Arbeit am einzelnen Menschen, seiner
Biographie, seinen Wertvorstellungen, Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen, seinen individuellen
Bedürfnissen, die erkannt, respektiert und gefördert
werden. Unser Handeln ist hierbei von gegenseitiger
Achtung und Toleranz geprägt. Wir versuchen nicht,
die Menschen, die bei uns leben, zu erziehen, sondern
akzeptieren ihre Individualität und appellieren an ihre
Einsicht.
In Fällen, in denen die Finanzierung nicht ausreichend gewährleistet ist, suchen wir mit unserem
Bewohner nach individuellen Möglichkeiten.
Durch den privaten Kranken- und Pflegeverein ist

Der Mensch steht
im Mittelpunkt
unseres Handelns
vor ökonomi-schen Das Betreuungsteam der Ambulanz
und bürokratischen
Interessen. Die praktische Umsetzung dieses
Leitbildes und die ständige Aktualisierung ist für
uns ein wesentlicher Punkt bei der qualifizierten
Versorgung der Bewohner. Ziele können nur
gemeinsam erreicht werden – Pflegearbeit ist
Teamarbeit. Zusammenarbeit im Pflegeteam kann
nur mit verteilten Aufgaben in jeweils persönlicher
Verantwortung
Pflegeausflug
funktionieren.
Jede einzelne
Pflegekraft
ist für die ihr
zugewiesene
Aufgabe
verantwortlich,
immer im
Hinblick auf das
gemeinsame Ziel.
Mit den Zielen
dieses Leitbildes
identifizieren sich
sowohl die
Unternehmensleitung als auch
alle Mitarbeiter.
A. Grotenhoff

Basteln

Ausgabe Nr. 61

Jubiläumsnachrichten – 153

PFLEGE

I

n den letzten Jahren wurde das Personal aufgestockt, welches sich ausschliesslich der Betreuung der
Mitbewohner der Pflegestation widmet. Sie sind voller Ideen und kümmern sich rührend um die Bewohner.
Das Wochenprogramm ist gut gefüllt mit Aktivitäten und den Bewohnern wird viel Abwechlsung geboten. Die
jahreszeitlichen Themen wie z. B. Ostern, Oktoberfest oder Weihnachten werden in die Betreuungsangebote
integriert. Die Betreuungskräfte werden dankenswerterweise durch viele ehrenamtliche Helfer unterstützt.
													F. v. Stetten

Valentinstag

A

m Valentinstag wurden die Bewohner gefragt,
was sie mit dem Thema »Liebe« verbinden:
»Liebe macht Zufriedenheit«
»Glücklich zu zweit, wahre Liebe«
»Das war das Schönste, was ich je erlebt habe«
»Treue, Zuverlässigkeit«
»Verheiratet sein, macht glücklich«
»Sonnenschein, Glück«

»Die Hochzeit im Januar, Winter, kalt, Schnee, aber die
Hochzeitsblumen! Weißer Flieder im Januar«
Die Antworten sind vielfältig, aus denen eine schöne
Collage geworden ist. Nachdenklich, konzentriert und
still wurden diese Aussagen mit einem roten Stift mit
viel Mühe aufgeschrieben. Rote Rosen, die erste Liebe,
der erste Kuss, das Brautkleid, die Hochzeit, viele
glückliche aber auch traurige Momente (Kriegszeit)
waren an diesem Tag ein schönes, sensibles aber auch
sehr emotionales Thema für alle.
Herr Batz berichtete mit Stolz und Tränen über seine
Hochzeitsblume, den weißen Flieder, den er gegen seine lange gesammelten Muscheln an einen Holländer
eingetauscht hat. Die Erinnerungen wurden geweckt
und beim Gläschen Sekt haben unsere Bewohner an
diesem Tag noch ganz viel zu erzählen gehabt. So
manche wahre Liebe z. B. Ehepaar Lemke besteht
noch heute. Es war eine der schönsten Aktivierungen,
die mich sehr berührt hat.

Osterfeiertage

Stetten-Nachrichten Nr. 60 B. Reubert

A

uch dieses Jahr war der Osterhase bei uns zu
Besuch, die Ostertafel war schon bereits gedeckt
Auch dieses Jahr war der Osterhase bei uns zu Besuch, die Ostertafel war schon bereits gedeckt und
mit leuchtend gelben Narzissen, hauchzarten Federn
und frisch grünem Moos geschmückt. Schon gleich
nach dem Frühstück machten sich unsere Bewohner
schnell auf die Eiersuche. Zu Fuß mit dem Rollator
oder Rollstuhl wurden die außergewöhnlichen Verstecke, beispielsweise ein Bilderrahmen, ein Blumentopf
oder in der tiefsten Ecke einer Fensterbank (draußen
war schlechtes Wetter) entdeckt, und die Gesichter
der glücklichen Finder strahlten. Nach der Erzählung
schöner Ostergeschichten und Gedichten, haben sich
unsere Bewohner das leckere Ostermenü schmecken
lassen.
B. Reubert
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Karibikgefühle beim Cocktailnachmittag

G

erührt oder geschüttelt? Dies war die Frage an
diesem 18. August auf der Pflegestation. Es wurden allerhand verschiedene Cocktails mit oder ohne
Alkohol den Bewohnern serviert. Zur Krönung des
Abends gab es noch selbstgemachte Pizza, die jedem
Bewohner das Wasser im Munde hat zusammen
laufen lassen. Dies wird nicht der letzte Nachmittag

gewesen sein, wo es hieß: „Gerührt oder geschüttelt?“
Danke an die Betreuungskräfte für einen solch schöStetten-Nachrichten Nr. 59 C. Rehmann
nen Nachmittag.

Eisessen der Pflegeabteilung im Burginnenhof

W

as man lange plant wird manchmal dann doch
anders. Ausgerechnet an einem der heißesten
Tage in diesem Jahr, dem 31. Juli, hatten wir unseren
Pflegeausflug mit dem Planwagen in den Hüttenwald vorgesehen. Da es unvorstellbar gewesen wäre
unter der heißen Plane des Stetten-Express bei 36
Grad Außentemperatur unterwegs zu sein, haben wir
schnell umdisponiert und die Location in den kühleren
Burginnenhof verlegt. Unter dem Motto »es gibt kein
falsches Wetter« man braucht nur genug Eis, konnten
wir der Hitze ein Schnäppchen schlagen und verbrachten einen herrlichen Nachmittag mit Eis, Gesang und
Geschichten. Das Eis wurde sowohl innerlich als auch
äußerlich »angewendet«. Wir wurden von Stelzenläuferin Claudia Bathe mit Wrack und Zylinder empfangen
und Dr. Franziska v. Stetten erzählte uns von interessanten Vorkommnissen rund um die Burg und ihren
Ahnen aus grauer Vorzeit. Da lief es einem auch mal
kühl den Rücken hinunter. Das konnten wir an diesem
Tag aber gut gebrauchen. Weitere Geschichten wurden von Elke Ehring vorgetragen. Musikalisch begleitet wurde unser Nachmittag von Herrn Steffens mit
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der Gitarre und Herrn Jahn mit dem Akkordeon, was
die Stimmung schnell noch mehr angeheizt hat. Wir
mussten die Herren ein wenig herunterkühlen und sie
bekamen Eiswürfel auf den Kopf. Organisiert wurde
der Ausflug von Beata Reubert und Panja Rudroff.
Wir bedanken uns bei Dr. Wolfgang v. Stetten und Dr.
Franziska v. Stetten, die uns mit Unterstützung der
Stauder-Stiftung, diesen wundervollen Ausflug ermöglicht haben.
P. Rudroff
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Grillfeste mit Bewohnern und Mitarbeitern der Pflegestation

E

s war wieder soweit: Das erste Grillfest der Saison
auf der Pflegestation fand statt. Auf dem neuen

Grill wurden Bratwürste und Steaks zubereitet. Es
gab selbstgemachten Nudel- und Tomatensalat. Bei
strahlendem Sonnenschein und hausgemachter Bowle
wurde es ein schönes Fest, das den Bewohnern noch
lange in Erinnerung bleibt. Die Saison ging aber noch
weiter, denn noch mehrere Grillfeste folgten. Ein
besonderer Dank gilt an unsere Spender, die an ihrem
Geburtstag ein Grillfest für die Bewohner und für die
Mitarbeiter spendeten. Insbesondere bei letzterem
wurde bei schönstem Sommerwetter bis spät in die
Nacht zusammen gesessen.
Ein Dankeschön geht an alle Helfer, die unseren
Bewohnern und Mitarbeitern so schöne Stunden
bereitet haben. Stetten-Nachrichten Nr. 59 C. Rehmann

Oktoberfest

D

as Oktoberfest ist ein Highlight unter den Feiern
der Pflegestation. Die Mitarbeiter der Betreuung
geben sich große Mühe und stellen ein vielfältiges
Programm auf die Beine. Die Brunnenhalle wird in
Blauweiß geschmückt, die Bewohner erhalten bayrische Accessoires und wer hat, trägt ein blauweißes
Hemd oder Dirndl. Bayrische Musik im Hintergrund
bringt schnell die richtige Stimmung. Auch der Heimbeirat und die auf der Pflegestation ehrenamtlich
Engagierten sind mit von der Partie.
Die Brunnenhalle war gut gefüllt und los ging es mit
den Programmbeiträgen und Kaffee und Kuchen. Die
Kollegen der Pflege und Hauswirtschaft sorgten für
entsprechenden Nachschub. Später gab es natürlich
auch den obligatorischen Fassanstich. Ein echtes, kleines Bierfass wurde von Bewohnervertreter Erich Jahn
mit einem virtuellen Hammer mit nur zwei Hieben angezapft (zum Glück gibt es neue, einfache Verschlüsse
an den Hähnen). Sein lautes „O’zapft is“ löste großen
Beifall aus und die Bewohner freuten sich über das
kühle Weißbier. Dazu durften Weißwurst, Brezeln und
süßer Senf natürlich nicht fehlen.
Bierkrug halten, Nageln, Schunkeln und andere Programmpunkte ließen die Zeit schnell vergehen. Auch
Kinder von Mitarbeitern bereicherten mit ihrem Gesang das Programm. Ein großer Dank gilt den Hauptmoderatoren Reubert, Ehring, Hartmann und Bathe.
Sie und alle weiteren Helfer waren sehr bemüht, es
allen Recht zu machen und freuten sich über das
Lächeln in den Gesichtern der Bewohner. Alle hatten
offensichtlich Freude am Geschehen und am Ende des
Festes gingen sie müde aber glücklich wieder
auseinander. Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten
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Weinfest im Oktober

Z

um ersten Mal fand ein Weinfest in dem großem
Speiseraum der Pflegestation statt. Die saftigen
Trauben aus unserem Garten und die sich langsam
herbstlich verfärbten Weinblätter schmückten den
Saal und sorgten für eine gemütliche Atmosphäre. Ob
Kaffee und Kuchen, der neue Wein, oder der später
servierte herzhafte Zwiebelkuchen war ein Genuss für
alle Gäste. Das vielseitige Unterhaltungsprogramm
mit der Musik der tollen Oldies-Band mit ihrer
»Solistin« Gudrun Becker, die schon öfter auf der
Pflegestation aufgetreten ist, sorgte für eine fröhliche
Stimmung und animierte alle zum Singen. Eine
Wein-Bewegungsgeschichte brachte alle mit roten und
weißen Servietten in Schwung und zum Lachen. Bei

Nikolaus auf der Pflegestation

einem Quiz zum Thema Wein bewiesen unsere
Kenner bestens ihr Wissen und hofften auf tolle
Preise. Danke an alle, die zu diesem schönen Fest
B. Reubert
beigetragen haben.

N

atürlich gibt es auch einen Nikolauskaffee auf der
Pflegestation. Lieder und Selbstgedichtetes
gefallen dem Nikolaus sehr:
Nikolaus komm‘ in unser Haus
pack‘ die großen Taschen aus.
Süßes, Schönes von dem Bastelkreis
dafür gibt‘s ein tollen Preis!

Augen, die vor Freude glänzen
voller Wärme unsere Herzen.
Mit dir in dieser Weihnachtszeit – ist kein Scherz –
wird vergessen mancher Schmerz.
Beim Singen, Prosa und Gedicht
denkt nicht einer an die Gicht.
Komm‘ bald wieder in das schöne Hermann Haus
guter, alter Nikolaus.
Stetten-Nachrichten Nr. 60 B. Reubert

Weihnachtsbaumschmücken

V

iele Jahre übernahm Ehepaar Ruchalla dankenswerterweise das Schmücken des Weihnachtsbaumes in der Brunnenhalle. Doch nach der schweren
Krankheit von Frau Ruchalla (†) wurde das Schmücken anderweitig organisiert. Nun schückten die
Bewohner der Pflegestation mit Dr. Franziska v.
Stetten den Baum. Die jungen Kollegen des BFDs
kletterten auf Leitern und platzierten die Kugeln dorthin, wo die Bewohner diese mit leuchtenden Augen
dirigierten. Erst die riesen Kugeln in Rot und Gold,
dann die nächst kleineren verteilen und dann wieder
die nächst kleineren. Dazwischen Schleifen, Engel und
sonstiges Allerlei.

tem Arm seine Beiträge brachte. Es war ein sehr
schönes Miteinander – darum geht es an Weihnachten. Ein schönes Gefühl. 		
F. v. Stetten

Es war wunderbar zu sehen, wie die Bewohner mitdiskutierten, wo welche Kugel am besten aussah. Und
wie hüpfte das Herz vor Freude, als ein sehr pflegebedürftiger Mann sogar mit seinem Stock als verlänger-
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Weihnachtsfeier

W

ie stellt man sich eine Weihnachtsfeier einer
Pflegestation vor? Ein paar Plätzchen und Kaffee
auf den Tischen im Speisesaal, in dem man sonst auch
immer isst? Ein bisschen Musik vom Band im Hintergrund oder gemeinsam mit den Pflegekräften ein
Weihnachtslied singen? Nach 30 Minuten ist alles wieder vorbei und man geht zum normalen Alltag über…
Es mag sein, dass dies in einigen Pflegeheimen so
vonstatten geht, aber bei von Stettens geht es anders.
Die Bewohner der Pflege feierten in der weihnachtlich
geschmückten Brunnenhalle. Auch ihre Angehörigen waren herzlich eingeladen und viele kamen. Der
große, geschmückte Weihnachtsbaum erstrahlte und
tauchte die Brunnenhalle in weihnachtliche Stimmung. Insbesondere die Auszubildenden und Kollegen
der Betreuung hatten sich wieder ein buntes Programm für die Bewohner einfallen lassen. Gedichte,
Weihnachtsgeschichten und musikalisch ging es zu.
Unser Stetten-Oldie Herr Jahn mit Schwester Marion
am Akkordeon und sangeskräftigen Stimmen animierten alle zum Mitsingen.
Auch Jürgen Clauß und Hans Thiessen mit dem Chor
Veterani Cantanti durften an diesem Tag nicht fehlen.
Dabei wurde ein gutes Gleichgewicht gewahrt zwischen flotten, kurzen Beiträgen und feierlicher Weihnachtsstimmung. Kaffee und Leckereien wurden gereicht und auch die von Bewohnern selbstgebackenen
Plätzchen fanden großen Anklang. Auch Glühwein mit
und ohne Schuss gab es und wurde gerne getrunken.
Überall wuselte es und überall hörte man freundliche
Gespräche.
Schön war es mit anzusehen, wie die Mitarbeiter
um das Wohl der Pflegebewohner, Angehörigen und
Ehrenamtlichen bemüht waren. Hier wurde die Hand
gereicht, da Kaffee nachgeschenkt, dort wurde eine
Wange gestreichelt. Auch wenn nicht jeder anwesende
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Bewohner allem folgen konnte, war er oder sie dabei
und spürte die Stimmung und die Gemeinschaft. Die
Programmpunkte waren vielfältig, sodass der Nachmittag wie im Fluge verging.
Nach so vielen Eindrücken waren die Bewohner zum
Teil am Ende schon recht müde. Mit »Stille Nacht,
Heilige Nacht« wurde es nochmals so richtig feierlich.
Manche schlossen die Augen und die Gedanken
kreisten beim einen oder anderen sicherlich um
frühere Weihnachtserlebnisse. Die Zeit lässt sich aber
nicht zurückdrehen. Alles zu seiner Zeit. Und wenn am
Ende des Liedes sich die Augen wieder öffneten, fiel
der Blick auf den wunderschönen Weihnachtsbaum
und auf die anderen im Saal. Und viele empfinden trotz
so mancher Einschränkungen im Leben Dankbarkeit,
dass sie auch an den wichtigsten Festtagen des Jahres
nicht alleine sind, sondern liebevolle Gemeinschaft
Stetten-Nachrichten Nr. 60 F. v. Stetten
erfahren dürfen.
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Helden des Alltags

U

nsere Altersruhesitze wären nicht das, was sie
sind, wenn wir nicht diese unermüdlichen Helfer
unter den Bewohnern hätten, die aus Nächstenliebe
und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen.
Um diese Ausdauer und Leistungen zu würdigen,
wollen wir eine kleine Auswahl dieser Menschen und
ihrer Arbeit vorstellen und damit natürlich auch andere zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Gerade in
der Pflege sind wir sehr dankbar, dass als Ergänzung
zu unseren Mitarbeitern sich viele unserer Bewohner
des Betreuen Wohnens auf verschiedenartige Weise
seit Jahren einbringen.

Jeden Mittwochnachmittag versammeln sich fast alle
Pflegebewohner im Gemeinschaftsraum im Haus
Anna, um mit Bewohnern gemeinsam zu singen. Unter der Leitung von Gudrun Becker werden fröhliche
und besinnliche Volkslieder gesungen, instrumental
unterstützt insbesondere durch Erich Jahn, Jürgen
Clauß und Christine Otter. Nach dem ersten Schwung
Lieder wird eine Geschichte vorgelesen und so eine
Erholungspause für alle Sänger geschaffen, anschließend geht es weiter. Über viele Jahre kamen Ferdinand und Ingrid Lessenich mit ihrem Schifferklavier
in die Pflege. Es wurden fröhliche Lieder zum Besten
gegeben und eine schöne Atmosphäre und eine gute
Stimmung zum Wochenschluss verschafft.

Durch unsere Elektromobile haben unsere Bewohner
die Möglichkeit, gemeinsam eine Fahrt ins Grüne zu
unternehmen. Zum Beispiel: Eleonore Lohschelder
und Ehepaar Kurt und Friedel (†) Ruchalla fuhren
regelmäßig mit den Bewohnern über das Gelände
oder in den Hüttenwald und drehten dort eine gemütliche Runde. Heute begleiten diese Fahrten insbesondere die Mitarbeiter der Residenz. Die Bewohner
lieben es, wenn ihnen die Luft um die Nase weht und
die Sonne ins Gesicht scheint.

Frau Dupke organisiert das regelmäßige Malen und
Basteln auf der Station und fordert die motorischen
Fähigkeiten der Bewohner auf besondere Weise.
Andere Bewohner machen Besuchsdienste, Lesen vor
und engagieren sich in vielfältiger Weise.
Wir danken allen Beteiligten und freuen uns über ihr
Engagement für die Anderen, Nachahmer sind immer
und gerne willkommen. Es kann nie genüg Engagement geben, um allen Bewohnern gerecht zu werden.
F. v. Stetten

Ebenfalls waren Lotte und Werner Braasch über
Jahre hinweg auf der Station aktiv und haben mit den
Bewohnern Stuhlgymnastik gemacht.
Mal an die frische Luft rauszukommen, die Natur zu
erleben und zu genießen spielt im Alter eine Rolle,
insbesondere wenn man nicht mehr so beweglich ist.
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Umfassendes Beschäftigungs- und Betreuungsprogramm
um Abwechslung. Dies tut den Bewohnern gut, denn
sie werden gefordert und gefördert.

E

s sind nicht immer nur die großen Dinge, die Aufmerksamkeit verdienen. Es sind auch die kleinen
Dinge, die sich täglich ohne großes Tamtam um uns
herum ereignen. So ist bspw. die Betreuung auf der
Pflegestation ein wichtiger Bestandteil der täglichen
Abwechslung für die zu Pflegenden. Es gibt auch ein
extra Wochenprogramm wie z. B. Singstunde, Basteln
oder Backen. Natürlich braucht man nicht 24 Stunden
des Tages abdecken, aber für einige Stunden am Tag
bemühen sich die Betreuungskräfte sehr engagiert

Und auch, wenn eigentlich nichts auf dem Programm
steht, kann man immer wieder bei einem Besuch auf
der Pflegestation spontane Gruppenbeschäftigungen
antreffen. So wird zum Beispiel zwischen im Kreis
sitzenden Bewohnern ein Netz gespannt, welches von
den Bewohnern festgehalten wird. Auf dem Netz wird
nun ein verknotetes Kleidungsstück per Spannung in
die Luft geworfen und hüpft so von einem zum anderen, während die Bewohner gemeinsam nach und
nach ihre Vornamen buchstabieren. Gerade für
dementiell erkrankte Bewohner ist die geistige und
motorische Koordination sehr wertvoll.
Wichtig sind aber auch Ruhezeiten, denn unsere
Bewohner der Pflegestation ermüden oft recht schnell.
Für Außenstehende mag es seltsam aussehen, wenn
manch ein Bewohner im Sessel einnickt. So kann aber
jedem Biorhythmus Genüge getan werden und beim
Aufwachen ist der Bewohner nicht alleine. Andere
Bewohner ruhen in ihren Zimmern bis zum nächsten
Punkt auf dem Tagesprogramm.
Stetten-Nachrichten Nr. 60 F. v. Stetten

Das beliebte Singen am Mittwochnachmittag
bringen alle, die nicht mehr selber kommen können.
Einige Bewohner des Betreuten Wohnens kommen
dazu und singen mit. Jürgen Clauß begleitet auf der
Waldzither und auch Herr Jahn sowie Frau Otter
bereichern das Singen mit ihren Instrumenten. Bei
Bedarf auch Dr. Clausecker und Herr Steffens.

V

on Anfang an war es ein Anliegen in der Residenz
Schloß Stetten, dass die Bewohner in den Wohnungen und die Bewohner der Pflegestation miteinander Kontakt haben können. Zu den Konzerten und
Vorträgen und anderen Veranstaltungen werden alle
eingeladen. Besonders deutlich wird die Gemeinsamkeit an jedem Mittwochnachmittag.
Seit über zehn Jahren treffen wir uns um 16 Uhr auf
der Pflegeabteilung zum Singen von Volksliedern.
Die Bewohner der Pflegestation kommen in den
Speiseraum oder den Pavillion. Die Schwestern
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Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Freude
alle dabei sind. Beim Aufschlagen der Lieder gibt es
Hilfe. Viele können noch Lieder auswendig. Sehr oft
geschieht es, dass Menschen im Alter nicht mehr die
Worte finden, um sich beim Sprechen auszudrücken
und so Verbindung zur Umwelt zu schaffen. Manche
können nur wenig auf Ansprache reagieren. Welche
Freude ist es daher, wenn wir merken, wie intensiv
gerade diese Bewohner beim Singen dabei sind. Der
glückliche Ausdruck in ihren Gesichtern zeigt an,
wie sehr sie innerlich beteiligt sind. Sie können kaum
noch sprechen, aber sie können noch singen. Das ist
eine beglückende Erfahrung. Um den Stimmen ein
wenig Erholung zu gönnen, gibt es auch immer wieder
eine kleine Geschichte, lustig oder nachdenklich.
Wenn es fünf Uhr ist, bleibt die Erinnerung an eine
unterhaltsame Stunde, die die Gemeinschaft gefördert
hat und Freude brachte. Stetten-Nachrichten Nr. 55 G. Becker
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Sitztanz im Betreuungsprogramm

M

it dem Lieblingslied von Herrn Lang (†) »Liebe
kleine Schaffnerin« begann an einem verregnetem Tag ein fröhlicher, rhythmischer Sitztanz, der
schnell für beschwingte Stimmung auf der Pflegestation sorgte. Die ausgewogene Mischung aus altbekannten Liedern und Schlagern sowie eine Bewegungsgeschichte taten nicht nur der Seele, sondern auch dem
Körper gut.
Beim Singen, Schunkeln, Mitklatschen und Tanzen
wurde die Konzentrationsfähigkeit sowie Beweglichkeit gesteigert und auch der Spaß kam dabei
nicht zu kurz. Herzlichen Dank an Schwester
Marion, die uns an diesem Nachmittag mit ihrem
Akkordeon begleitet hat.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 B. Reubert

Clown Wilma

Z

u einem inzwischen regelmäßigen Ereignis ist der
Besuch von Clown Wilma geworden. Mit kleinen
Darbietungen und lustigen Geschichten bereichert
Betreuungsassistentin Claudia Bathe – alias Clown
Wilma – das alltägliche Leben der Bewohner unserer
Pflegestation. Ihre Besuche sind ein Erlebnis und
Abwechslung zugleich. Es ist toll zu sehen, wie sie
bei den Bewohnern ein Lächeln auf das Gesicht
zaubert.
Stetten-Nachrichten Nr. 53 M. Dollmann

Folkloretanz bringt Abwechslung

E

s ist Montagmorgen 10:00 Uhr und der Folkloretanz, der seit vielen Jahren von Herrn Thiessen
geleitet wird, beginnt. Pünktlich!
Die Bewohner der Pflegestation freuen sich jede
Woche darüber, wieder dabei sein zu dürfen. Noch
schnell ein letztes Stück Brot vom Frühstück, ein
Schluck Kaffee und schon geht es mit dem Rollstuhl
oder Rollator in die Brunnenhalle. Die gut ausgewählten, am Anfang temperamentvollen und zum Schluss
ruhigeren Musikstücke, die schöne Choreographie
begeistern die Zuschauer immer wieder. Auch im Rollstuhl kann man zur Musik im Takt die Füße bewegen
oder mit den Händen klatschen. Der eine oder andere
Bewohner kann sogar aufstehen und sich mit
Schwester Beata etwas zur Musik bewegen oder sogar
auch drehen.
Da Demenzkranke mit der Zeit ihre kognitiven Fähigkeiten verlieren, bleiben die Musik und Tanz ein wichtiges Kommunikationsmittel für sie. Die Beweglichkeit
wird gefördert und somit auch der Herzkreislauf
angeregt. Durch Ablenkung wird Angst und Schmerz
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verringert, die Unruhe nimmt ab, Ressourcen werden
geweckt. Da einige Bewohner früher selbst getanzt
haben, werden positive Lebensereignisse hervorgerufen. Die Bewohner haben Freude am Zuschauen und
Miterleben. Und auch die Tanzgruppe freut sich sehr
über die vielen Zuschauer und den kräftigen Applaus.
		
Stetten-Nachrichten Nr. 60 B. Reubert
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Fotoshooting im Garten

M

it großer Freude und Spaß ließen sich unsere
Bewohner der Pflegestation an einem Sonntag
im Außenbereich fotografieren. Zuerst waren
sie ein wenig zurückhaltend, doch während die
»Visagistinnen«, Elena Richter und Katharina
Hopf, unsere Models schminkten und frisierten,
konnten sie es kaum erwarten am Shooting
teilzunehmen und fragten: „Wann komm ich
denn dran?“. Kleine Accessoires wie Hüte, Schals,
Federboa und der Papagei waren in diesem Augenblick sehr begehrt. Es war sehr schön, die strahlenden Gesichter der Bewohner zu sehen. Diese Aktion
werden wir sicherlich wiederholen.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 B. Reubert
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Abwechslung im Alltag

G

emeinsames Vorlesen, singen, Gymnastik, kleine
Rätsel, Gesellschaftsspiele, Basteln, ein Sitztanz
und vieles mehr bieten unsere Betreuungsassistentinnen im Pavillon (Demenzstation) im Haus Gudrun an.
Die verschiedenen, der einzelnen Person oder einer
Gruppe angepasste Angebote werden gerne von unseren Bewohnern angenommen und bringen eine schöne Abwechslung in ihren Alltag. Verschiedene Sinne
werden angeregt, die Beweglichkeit wird unterstützt,
durch die Ablenkung auch mancher Schmerz vergessen, vor allem aber der Spaß Faktor ist sehr groß.
Auch der Kopf wird z.B. beim Kartenspiel gefordert.
Bei der Gestaltung der diesjährigen herbstlichen
Dekoration konnten die Bewohner ihren Ideen freien
Lauf lassen, füllten die Vasen mit Kastanien Beeren
und Blättern. Die Unendlichkeit der Natur begeisterte
Frau Kantenwein so sehr, dass sie sich gleich nach
der Mittagspause ans Werk machte und aus Rinde
und Moos die Grundlage für das Gesteck zauberte.
Als Kontrast für die dunklen Farben brachte sie mit
viel Fantasie und Freude schöne rote Beeren an das
schnell fertiggestellte Kunstwerk.

Kreation á la Phuc

I

Aktuell

In einer der kulinarischen Stunden verbreitete sich der
süße Duft der selbstgebackenen Waffeln, Apfel- und
Zwetschgenkuchen, der schnell den Appetit nicht nur
unserer Bewohner anregte. Der gut abgeschmeckte
Eiersalat, sowie eine selbstgemachte Knoblauchbutter
an der Frau Rißler sich nicht satt essen konnte, ging
als Gruß von der Pavillon-Küche an alle Bewohner.
B. Reubert

Aktuell

mmer wieder begeistert uns unsere studentische
Hilfskraft Phuc Le mit seinem Kunstwerk der
»Obstschnitzerei«. Einfach so, zwischen durch beim
Richten der Obstteller der Bewohner. Seine kreative
Hand präsentiert dieses Mal eine Ente, die sehr von
unseren Bewohnern bewundert wird und sie zum
Staunen bringt. „Ohh wie schön…“ sagte Frau Ertel
und nimmt mit großen Augen das Kunstwerk entgegen und ißt es mit größter Freude auf!
B. Reubert

Backen auf der Pflegestation

W

enn man am späten Nachmittag nichts ahnend
im Haus Hermann an der Rezeption vorbei
kommt, erreicht des öfteren ein wohlriechender
Essensduft die Nase des Eilenden. Mit der Nase
voraus orientiert man sich. Nein, aus der großen
Residenzküche kommt es nicht. Also um die Achse
gedreht und der Nase nach. Mmh, sind das Waffeln?
Ist das Kuchen? Egal, es duftet auf jeden Fall verführerisch. Aha, die Füße orientieren sich in Richtung
Pflegeküche.

reichhaltig war und noch gar nicht so lange her ist….
schade. Mit einem Seufzer geht man wieder seines
Weges und hat noch lange den Wohlgeruch in der
Nase.		
Stetten-Nachrichten Nr. 53 F. v. Stetten

Dort angekommen ist es ein schönes Bild, wenn für
die Pflegebewohner regelmäßig frisch gebacken wird
und so mancher Pflegebewohner dabei auch mithilft.
Der Duft verlockt, doch eine innere Stimme erinnert,
dass das Mittagessen doch auch sehr gut schmeckte,
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Angehörigentag der Kranken- und Pflegestation

D

ie Mitbewohner der Kranken- und Pflegestation
sowie deren Angehörigen waren zu einem gemeinsamen Mittagessen in die Brunenhalle Schloß
Stetten eingeladen worden.
Mit über 90 Teilnehmern wurde das gemeinsame
Mittagessen von Wolfgang v. Stetten eröffnet. Nach
einem hervorragenden 3-Gänge-Menü berichtete
Dr. Franziska v. Stetten über Allgemeines. Ebenso
gab es Gelegenheit, spezifische Fragen einzelner
Bewohner bei Bedarf individuell zu besprechen.
Im Rahmenprogramm des Nachmittags trat der vierstimmige Seniorenchor der Residenz auf. Auch hatten
unsere Bewohner der Kranken- und Pflegestation
einen Sitztanz eingeübt und durften diesen für alle

aufführen. Im Außenbereich auf der Grünfläche vor
der Pflegestation gastierte ein kleiner Wanderzirkus,
der ein Kamel, zwei Lamas und ein Miniatur-Pony
mitgebracht hatte. Mit einer kleinen Show, bestehend
aus Bodenakrobatik und Feuerspucken begeisterte
die Zirkusfamilie Quaiser die Besucher und Bewohner.
Der Nachmittag klang schließlich mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken, für welches die Bewohner der
Pflegestation zuvor Kuchen gebacken hatten, gemütlich aus. Es gab an diesem Tag viele lachende und
zufriedene Gesichter auf allen Seiten der Beteiligten.
Stetten-Nachrichten Nr. 58 H. Röwer

Tiere auf der Pflegestaion
Damit war die Residenz Vorreiter und es gab viele,
die insbesondere aus diesem Grund den Weg nach
Schloß Stetten fanden. Außergewöhnlich ist auch, dass
Bewohner auf der Pflegestation ebenfalls Tiere halten
dürfen. Aber nicht nur Fischaquarium oder Vögel
bereicherten bisher die Station, sondern auch Katzen
und Hunde. Über viele Jahre gab es z. B. Didi, die
Hauskatze auf der Pflegestation – sie war das Ein und
Alles ihres Frauchens. Für anderhalb Jahre lebte der
Hund Balu mit seinem Herrchen im Haus Anna. Balu
war überall beliebt und auch die Schwestern freuten
sich über den liebenswürdigen Hund, der oft auch im
Stationszimmer verweilte. Sein Herrchen war bis zuletzt noch per Elekro-Scooter auf dem Gelände mobil
und fuhr dreimal täglich spazieren.

I

m Betreuten Wohnen Schloß Stetten gibt es
von Beginn an die Möglichkeit, Haustiere mit zu
bringen. Wir waren die ersten, die dies erlaubten
– das war vor 35 Jahren schon fast revolutionär.
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Aktuell gibt es eine Art Stationskatze, die kommt und
geht, wann sie will, aber allen viel Freude macht. Die
Bewohner von Schloß Stetten sind dankbar, dass sie
und ihre Gefährten einen Ort gefunden haben, an dem
sie sogar bei Pflegebedürftigkeit beisammen bleiben
dürfen.
Stetten-Nachrichten Nr. 58 F. v. Stetten
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Therapiehund Boris

Z

usammen mit unserer Bewohnerin Dr. Gretel
Drechsel ist auch ihr Hund Boris bei uns eingezogen. Boris ist ein ganz besonderer Hund, nicht nur
weil er ein ausgebildeter Therapiehund ist, sondern
auch die Rasse ist etwas Besonderes. Boris ist ein
Elo. 1987 wurde mit der Zucht des Elos begonnen,
um einen gesunden, anpassungsfähigen und mit einer
hohen Reizschwelle ausgestatteten Familienhund zu
züchten. Es steht also nicht das einheitliche Aussehen
im Vordergrund, sondern seine Gesundheit und vor
allem das Wesen.
Ursprünglich waren an der Entstehung der Rasse der
Eurasier, der Bobtail und der Chow Chow beteiligt
und um die hohen Zuchtanforderungen zu sichern,
wurde für den Elo ein europaweites Patent angemeldet.
Ein Therapiebegleithund ist ein für die therapeutische/pädagogische Arbeit speziell ausgebildeter
Familienhund. Er wird immer zusammen mit seinem
Besitzer ausgebildet und verrichtet seinen Dienst
ausschließlich unter seiner Anleitung.
In der Ausbildung werden Mensch und Tier geschult
und müssen zum Abschluss eine Prüfung ablegen.
Der Hund wird mit allem vertraut gemacht, was ihm
bei der Arbeit begegnen kann: Gehhilfen, Rollstuhl,
Gerüche, Lärm, Schreie und er muss sich überall
anfassen lassen, auch mal ungeschickt oder grob.
An einem Nachmittag durfte ich Boris bei seiner
Arbeit in unserer Station für besondere Betreuung
zusehen und war begeistert, wie unsere Bewohner auf
ihn reagiert haben. Alle haben gelächelt oder über das
ganze Gesicht gestrahlt. Selbst Bewohner, die sonst
oft völlig teilnahmslos sind, haben versucht,
wenigstens die Hand oder nur die Finger zu bewegen,
um ihn zu streicheln.
Jeder, der wollte, durfte ihm ein Leckerli geben oder
ihm einen kleinen Ball oder sein Lieblings-Plüschtier
zuwerfen, was Boris dann mit Luftsprüngen aufgefangen hat. Die regelmäßige Begegnung mit Boris bringt
Freude und Abwechslung in den Alltag der Bewohner
und fördert auch deren Kommunikationsfähigkeit und
die körperliche und geistige Mobilität. Wir können nur
wünschen, dass Boris und natürlich sein Frauchen,
Frau Dr. Drechsel, noch sehr lange gesund bleiben
und weiterhin mit so viel Elan bei der »Arbeit« sind
zum Wohle und zur Freude unserer Bewohner auf
der Pflegestation.

Stetten-Nachrichten Nr. 55 B. Kammermeyer
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Ausflug auf den Bauernhof Renz

I

n der Nähe von Braunsbach, auf dem Reisachshof,
gibt es die Familie Renz, bei der wir Bauernhofluft
schnuppern möchten. Bei herrlichem Wetter empfängt uns Bärbel Renz herzlich an ihrer Festscheune
und wir werden allerhand über die Milchviehhaltung
und die anderen Tiere auf dem Erlebnis-Bauernhof
erfahren. Spätestens durch die Einführung der Landwirtsfrau wissen wir wieder, dass die Milch nicht aus
dem Tetrapak kommt und wie wichtig die regionalen
Bauernhöfe sind.
Beim anschließenden Kaffeetrinken können wir das
gleich testen, denn wir genießen leckeren selbstgemachten Blooz und im Kaffee darf die eigene
Kuhmilch natürlich auch nicht fehlen. Währenddessen
werden wir mit der Quetsche von Frau Renz‘s Vater
unterhalten und so mancher Stetten-Bewohnerin
werden die Augen feucht, als der Großpapa die alten
bekannten Lieder anstimmt. Das regt zum Mitmachen
an und könnte stundenlang so weitergehen. Aber jetzt
geht es erst richtig los.
Die »Chefin« führt uns über ihren großen Hof und
zeigt uns die einzelnen Stationen ihres landwirtschaftlichen Betriebes. Neben den Milchkühen, die den
Hauptbestandteil der Tiere dort ausmachen, sehen
wir auch den Deckbullen, von dem wir aber lieber
etwas Abstand halten. Viel handlicher sind die kleinen
Häschen und Meerschweinchen, die so zahm sind,
dass man sie auf den Arm nehmen kann. Nicht zu vergessen der Hundenachwuchs, ein kleiner »goldiger«
Collie, der uns auf Schritt und Tritt begleitet, wenn er
nicht gerade mal das Meerschweinchen oder den kleinen Ziegenbock jagen möchte. In der Katzenkinderstube hat es auch Nachwuchs gegeben und es blicken
uns knallig blaue Augen aus rötlich wuscheligem Fell
entgegen. Die Tiere hier haben alle keine Angst vor
Menschen, weil sie an Besucher gewöhnt sind. „Früher hat Familie Renz ihr Geld mit Schweinen verdient.
Heute sind es nur noch zwei Hausschweine für den
Eigenbedarf, weil sich das Geschäft nicht mehr lohnt“,
erfahren wir von Bärbel Renz. Um das große Anwesen
unterhalten zu können, und weil Frau Renz außer Tieren auch gerne Menschen um sich hat, ist ihr dann die
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Idee mit dem Erlebnis-Bauernhof gekommen. Alleine
kann sie das Unternehmen heute aber nicht stemmen,
deswegen sind viele Helfer auf dem Hof. Über 350 Veranstaltungen, ähnlich wie unser Besuch, finden jedes
Jahr auf dem Reisachshof statt.
Die vielen Erlebnisse haben hungrig gemacht und
wir kommen zum Abschied noch in den Genuss einer
Hohenloher Brotzeit in der rustikalen Festscheune.
Mit leckerer Hausmannskost und Holzofenbrot
verwöhnen wir unsere Gaumen und singen zum
Abschluss das Bergvagabundenlied, aber mit dem
Text: „Wir sind Senioren, wir sind zufrieden, fühlen
uns immer noch jung, ist uns noch manches Jährchen
beschieden, halten wir uns noch in Schwung.“ In
diesem Sinne treten wir die Heimreise nach Schloß
Stetten an und werden uns noch lange an diesen
wundervollen Tag erinnern.
Wir bedanken uns bei Herrn Dr. von Stetten und
Frau Dr. von Stetten, die uns mit Unterstützung der
Käthe-Thoma-Stiftung, diesen wundervollen Ausflug
ermöglicht haben.
Stetten-Nachrichten Nr. 53 P. Rudroff u. C. Bathe
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Nostalgische Ecke im Haus Gudrun

A

ls der alte Bundestag in Bonn abgerissen
wurde, wurde auch die Bestuhlung verkauft.
Dem damaligen Abgeordneten Wolfgang v. Stetten
gelang es, den sogenannten »Adenauer Stuhl mit
Pult« zu erwerben. Dieser war in der Regel vom
parlamentarischen Geschäftsführer besetzt, wurde
jeweils für den Bundeskanzler frei gemacht, wenn
es um wichtige Abstimmungen ging (Regierungsmitglieder dürfen auf der Regierungsbank nicht
abstimmen). Insbesondere in der ersten Wahlperiode,
Adenauer war damals mit seiner eigenen Stimme zum
Bundeskanzler gewählt worden, musste er oft von der
Regierungsbank zur Abstimmung auf seinen Bundestagssitz. Später war der parlamentarische Geschäftsführer und Kanzleramtsminister Dr. Philipp Jenninger,
der den hiesigen Wahlkreis 21 Jahre vertreten hat,
sozusagen »Platzhalter«. Rechts davon steht ein Tisch
aus dem Salonwagen des ersten Bundespräsidenten

Gottesdienst mit Pfarrer Trang

Theodor Heuss, der zehn Jahre lang die Bundesrepublik Deutschland als erster Bundespräsident
repräsentierte. Stetten-Nachrichten Nr. 58 W. v. Stetten

G

Aktuell

ern kommen unsere Bewohner der Pflegestation
und die des Betreuten Wohnens alle vier Wochen zu dem Gottesdienst, den Pfarrer Trang von der
Katholischen Kirche im Pavillon hält. Der Weg zur
Schloß Stetten Kapelle oder Besuch einer anderen
Kirche ist für viele zu beschwerlich, deshalb wird das
Angebot gerne angenommen. Der Glaube gibt den
Bewohnern Kraft und Zuversicht für das alltägliche
Leben. Aufmerksam und ergriffen verfolgen sie die
Lesungen aus dem Evangelium und beten gemeinsam
das Vater Unser. Ein herzlicher Dank geht besonders
an die tolle musikalische Umrahmung, die durch unsere hauseigene Musikgruppe, den Stetten Oldies begleitet wird und an Rosalie Holzapfel, die im Gedenken
an ihren Mann, Michael Holzapfel, die Organisation
des Gottesdienstes übernommen hat.
B. Reubert

Die Hospizgruppe Schloß Stetten

B

ewohner sind für Bewohner da. Das ist das Motto
der Hospizgruppe Schloß Stetten. Etwa 14 freiwillige Helfer haben sich zusätzlich zu den Mitarbeitern
der Arbeit am Menschen verschrieben. Sie sind für die
Bewohner da, welche die letzten Tage und Stunden
des Lebens leben. Diese Helfer begleiten unsere sterbenden Mitbewohner. Sie halten die Hand, lesen vor
oder sind einfach »nur« anwesend. Das Tun soll dem
sterbenden Menschen das Gefühl der Geborgenheit
und des nicht Alleinseins geben. Selbst schon im fortgeschrittenen Alter, dennoch die Gedanken und die
Hilfe bei dem Menschen, der Bedarf hat. Es ist eine
ehrenvolle Tätigkeit der Güte und Barmherzigkeit, des
Miteinanders in den schwersten Stunden.
Es verlangt eine freiwillige Bereitschaft, am Tag
oder in der Nacht, den Bewohner im Wechsel für
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ca. zwei Stunden zu begleiten. Die Hospizgruppe
trifft sich alle zwei bis drei Monate, je nach Einsatz
und Stärke der Hilfeleistung, um sich auszutauschen.
Wir sind für Sie da.
Stetten-Nachrichten Nr. 60 S. Speierl
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Technische Weiterentwicklung

D

ie Qualität unserer ambulanten und stationären
Pflege ist einer unserer wichtigsten Anforderungen in Schloß Stetten. Da Stürze eine der häufigsten
Ursachen für eine steigende Pflegebedürftigkeit
älterer Menschen darstellen, spielt in der Pflege die
Sturzprophylaxe eine große Rolle.
Um das Sturzrisiko gering zu halten, bedarf es neben
einer individuellen Förderung einer sicheren Mobilität auch Hilfsmittel, die dem Sturzrisiko angepasst
sind. Hierzu gehören vor allem gute und sichere
Betten. In Schloß Stetten verwenden wir schon seit
langem hochwertige Betten, um diesem Problem
entgegenzuwirken. Speziell für Extremsturzgefährdete haben wir Niedrigstbetten mitentwickelt. Diese
lassen auf der einen Seite fast direkten Bodenkontakt
zu, was den Betroffenen Sicherheit bietet und Ängste
reduziert, und haben auf der anderen Seite spezielle
Sturzpräventionsmatten, die einen weich fallen lassen,
wenn man doch einmal aus dem Bett rollt. Die Gefahr
einer Unterkühlung besteht dank Fußbodenheizung
dabei nicht.

Die praktischen Niedrigstbetten. Alle Betten haben auch eine
Vorrichtung, um im Notfall die Matratze vom Bett zu ziehen und
den Bewohner in Sicherheit bringen zu können.

Diese Betten ermöglichen nicht nur den Bewohnern
eine komfortablere Nachtruhe, sondern verbessert
auch die Arbeitssituation für unser Pflegepersonal in
der Privaten Kranken- und Pflegestation deutlich.
Stetten-Nachrichten Nr. 52 W. v. Stetten

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände

N

ach Hygiéia, der griechischen Göttin der
Gesundheit benannt, ist der verantwortungsvolle
Umgang mit der Hygiene eine der wichtigsten
Grundvoraussetzungen für den Betrieb von
Einrichtungen in den Bereichen Gesundheit und
Medizin. Es zeigt sich, dass die Gefahrenquellen

häufig von außen kommen und durch Fahrlässigkeiten gefährliche Situationen entstehen können.
Nach der großzügigen Spende unserer Bewohnerin
Hildegard Braun (†) an den Kranken- und
Pflegeverein war es unter anderem möglich in allen
Wohnungen, die ambulant von der Pflege betreut
werden, und in allen stationären Pflegezimmern
eigene automatische
Desinfektionsspender
anzubringen. Darüber hinaus
wurden in der Pflege, der Küche
und den öffentlichen Toiletten
die Spender entsprechend
aufgerüstet.
Eine tolle Verbesserung der
vorhandenen Infrastruktur
im Kampf gegen
Infektionskrankheiten.
Stetten-Nachrichten Nr. 52
M. v. Truchseß
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Mitarbeiter
D

ie Atmosphäre in einem
Altersruhesitz steht und fällt
nicht nur mit den Bewohnern,
sondern auch mit der Geschäftsführung und deren Mitarbeiter.
Eine besondere Residenz braucht
besondere Mitarbeiter mit einem
hohen Maß an Freude an ihrer
Arbeit und Verbundenheit mit den
dort lebenden Menschen. Eine hohe
Anzahl unserer Mitarbeiter arbeitet seit vielen Jahren in unserem
Betrieb und viele hätten es verdient,
sie als Persönlichkeit hier vorzustellen, was den Rahmen dieser
Jubiläumsausgabe aber sprengen
würde. Beispielhaft wird daher nur
eine Mitarbeiterin vorgestellt, die
wirklich von Anfang an dabei war
und die Residenz in den letzten 35
Jahren begleitet hat.
Seit vielen Jahren bildet die Residenz Schloß Stetten erfolgreich in
den Ausbildungsberufen Alten-

pflege, Büromanagement und
Hauswirtschaft aus. neu auch zum
Kaufmann für IT-Management.
Regelmäßig gehören unsere Auszubildenden zu den Besten ihrer
Jahrgänge.
Die Geschäftsführung ist dankbar,
besondere Mitarbeiter gefunden zu
haben und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Markenzeichen und Stärke
unseres Familienbetriebes bestehen
in einer engen Bindung zwischen
Mitarbeitern und Familie v. Stetten.
So findet man auch bei schwierigen
Situationen immer eine Lösung.
Gegenseitige Wertschätzung und
Vertrauen werden täglich gefordert
und gewährt. Geschäftsführung
und Mitarbeiter geben ihr Bestes
und engagieren sich über die Norm
hinaus. Das gute Miteinander ist
spürbar. Ein großes „Danke!“ an
alle vor und hinter den Kulissen.

MITA R BEITER

Mitarbeiterfeste, Ausflüge und Co.

D

ie Geschäftsführung ist sehr um das Mitarbeiterwohl bemüht und möchte den Mitarbeitern
immer wieder Freude ausserhalb der täglichen Routine bereiten. Ehrungen zu Jubiäen und Mitarbeiterfeste bzw. -ausflüge stehen dabei im besonderen
Fokus. Es ist eine Kunst, immer wieder neue Möglich
keiten auszuloten, was man zusammen unternehmen
kann. Vom Krimi-Dinner in Hessental, über den
Weihnachtszirkus in Heilbronn, von der Jagdhütte im
Hüttenwald über die Brauereibesichtigung in Herbsthausen und Barbarossakeller bis hin zu gemütlichen
Abenden in der Brunnenhalle war daher schon vieles
dabei. Besondere Feiern waren in den letzten Jahren
der Brasilianische Abend, ein Westernabend, ein
Erdhaus mit Smoker und zum 75. Geburtstag von
Wolfgang v. Stetten die Fahrt nach München. Es ist
immer gelungen, fröhlich und heiter gemeinsam das
Erreichte Revue passieren zu lassen und zu feiern.
Organisiert von den Auszubildenden gibt es meist zur
Unterhaltung mehrere kleine Spiele und ein Quiz und
manche Mitarbeiter tragen hin und wieder auch einen
Sketch in Mundart oder eine kleine Aufführung bei.

oder Comedian - das Publikum und erfreut es mit
spannender oder lustiger Unterhaltung. Auch unsere
Jubilare werden natürlich geehrt, egal ob 10, 15, 20,
25, 30 oder 35 Jahre, jeder wird hier bedacht. Essen
und Trinken halten bekanntlich Leib und Seele zusammen und sind deshalb immer wichtiger Bestandteil
des Abends. Auch hier waren die Variationen schon so
zahlreich wie die Veranstaltungen. Auch selbst organisierte Mitarbeiterausflüge, mit den verschiedenen
Abteilungen oder gemeinsam, zu regionalen Highlights gibt es darüber hinaus immer wieder. Ob als
Kennenlernen der Residenzen in Bad Mergentheim,
ob zum Kloster Comburg als Kulturprogramm oder
zur »Geierwally« in Schwäbisch Hall, so manches wird
auf die Beine gestellt und versucht, um auch einmal
außerhalb der Arbeit etwas gemeinsam zu machen
und sich abteilungsübergreifend besser kennezulernen. Gefördert wurde dies auch schon durch Teambuilding-Events in Waldenburg, Kochevents
oder Bogenschiessen. »Gemeinsam sind wir stark«
heißt hier das Motto und die Aktionen stärken das eigene Selbstvertrauen und fördern das Gruppengefühl.

Darüber hinaus verzaubert der eine oder andere Über
raschungsgast - ob Magier, Clown, Hohenloher Barde

Wir freuen uns auf zukünftige Feste und gemeinsame
Begebenheiten.

Mitarbeiterfeiern der letzten Jahre im Erdhaus in Bad Mergentheim, Hofbräuhaus in München, Brasilianischer Abend im Gewölbesaal des Barockschlosses, Mittelalterfeier im Barbarossakeller in der Burg und 35-jährige Jubiläumsfeier im Hüttenwald bei Vogelsberg.
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Sommerfest 35-jähriges Jubiläum

AKTUELL

Im Sommer 2018 erhielten wir von der Geschäftsführung als besonderen Anlass zum 35-jährigen Betriebsjubiläum ein Sommerfest im Hüttenwald geschenkt.
Aber nicht nur die Mitarbeiter selbst, sondern auch
unsere Partner und Kinder waren eingeladen. Es war
der Wunsch vieler Mitarbeiter, das Fest ohne großes
Programm im wunderschönen Hüttenwald Mitten in
der Natur mit Kollegen und deren Familien eine schöne Zeit zu verbringen. Es war der perfekte Platz bei
schönstem Sommerwetter. Es war übrigens auch die
Nacht, in der der Mond sich blutrot färbte. Ein besonderes Spektakel am Nachthimmel.
Neben der Waldhütte wurden auf der großen Wiese
Biertischgarnituren und Sonnenschirme platziert.
Für Kinder gab es ein Fußballtor, Kinderschminken
mit Charlotte Carle und eine Naturwanderung mit
GPS-Geräten und Landschaftsführer Wolfgang Utner.
Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene fanden
großes Vergnügen an einer Rundtour mit dem neuen
Planwagen, dem Stetten-Express. Der Chef persönlich war unser Chauffeur, was besonders viel Freude
bereitete. Auch ein Schätzspiel, welches von den Auszubildenden vorbereitet wurde, fand viele begeisterte
Mitspieler. Natürlich wurden wir bestens mit Getränken und Essen versorgt. Ein tolles Büffet mit x verschiedenen Salaten, Fleischsorten und Gemüse vom
Grill wurde fast bis auf das letzte Salatblatt leergegessen und erhielt großes Lob. Es wuselte rund um die
Hütte und heiteres Lachen füllte die laue Abendluft. Es
war ein tolles Fest bis spät in die Nacht.
Auch durften die traditionellen Ehrungen langjähriger
Mitarbeiter nicht fehlen. Blumensträuße, Urkunden
und Mitarbeitergratifikationen erfreuten die Jubilare.
Man freut sich schon selbst darauf, auch mal einer der
Geehrten zu sein. Besonders geehrte wurde natürlich
Anette Wolf, die seit 35 Jahren in Schloß Stetten arbeitet. Aber nicht nur die Jubilare, sondern alle Mitarbeiter erhielten großes Lob und Anerkennung durch Dr.
Franziska v. Stetten.
Auch erhielten wir kleine Geschenke in Form von

Sekt, Mini-Taschenlampen und Bilderständerchen.
Besonders gefreut hat uns auch die Aufmerksamkeit
der Stauder-Stiftung, die jedem Mitarbeiter für jedes
Jahr Mitarbeit in der Residenz Schloß Stetten 10 EUR
schenkte, die durch Stiftungsratsmitglied Barbara
Kammermeyer überreicht wurden.
Aber damit nicht genug. Aus Anlass des 35-jährigen
Jubiläums der Residenz Schloß Stetten hatte sich Dr. F.
v. Stetten sich noch ein besonderes Geschenk ausgedacht: Alle Mitarbeiter, die im letzten Jahrtausend in
der Residenz angefangen haben zu arbeiten, kennen
die Residenz von vielen Seiten. Nur von oben hatten
sie bis dato die Residenz noch nie gesehen. Sie verkündete, dass die 15 am längsten im Betrieb arbeitenden
Mitarbeiter einen Hubschrauberflug über Schloß
Stetten geschenkt bekamen. Die Ankündigung rief bei
allen begeisterte Reaktionen hervor. Auch weitere fünf
am Fest anwesende Mitarbeiter durften per Losglück
auf den Rundflug hoffen, unabhängig davon, ob sie
schon ein paar Jahre oder erst ein paar Monate bei
uns arbeiten. Die Enkelin von Dr. W. v. Stetten Louisa
war die Glücksfee und zog aus dem Lostopf interessanterweise mehr Männer- als Frauennamen (und
das bei einem Betrieb, bei dem die Frauen eine große
Mehrheit bilden). Voller Stolz und Freude nahmen die
Beschenkten ihren Rundfluggutschein entgegen.
Die glücklichen Teilnehmen des Hubschrauberrundfluges konnten im Oktober bei schönstem Sommerwetter ihr Glück kaum fassen, als der Hubschrauben
den Boden unter den Kufen verlor. Manche waren
richtig aufgeregt. Es war ein unglaublich schönes Erlebnis, über Schloß Stetten und das Hohenloher Land
zu fliegen. Viele der Beschenkten konnten sogar von
oben ihre eigenen Wohnhäuser ausmachen. Wir sagen
herzlichen Dank für das schöne Sommerfest und für
die wunderbare Idee mit dem Rundflug. Es war ein
einmaliges Erlebnis.
M. Lips
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Ehrung langjähriger Mitarbeiter im Unternehmen

B

eständige Treue zu einem Unternehmen ist etwas Besonderes und erfordert auch eine besondere Aufmerksamkeit. Langjährige Mitarbeiter sind bedeutsam, denn ohne ihre Mitarbeit, ohne ihr Wissen, ohne ihre
stete Weiterentwicklung wären auch die Residenzen Schloß Stetten nicht das, was sie heute sind.
Die Jubilare der runden Betriebsjubiläen werden seit vielen Jahren beim jährlichen Mitarbeiterfest geehrt. Dies
wird seit einiger Zeit auch durch kleine Feiern ergänzt, in denen jeweils rund um den Eintrittstag zum Betriebsjubiläum dem Mitarbeiter im Kreise der Kollegen und der Geschäftsführung gratuliert wird.
Wir danken allen Mitarbeitern für Ihr Engagement und Treue und freuen uns auf noch viele weitere gute
gemeinsame Jahre. 						
F. v. Stetten

Die Collage zeigt einen kleinen Auszug unserer Mitarbeiterjubiläen. Unter anderem hatten in den letzten fünf
Jahren folgende Mitarbeiter Jubiläen:
10-jähriges Jubiläum:
Elke Albert, Tobias Feucht, Ursula Oetzel, Werner Brand, Ramona Böhle, Martina Spreng, Argiri Thomloudi,
Inge Walter, Brigitte Buchstab, Nicole Kretschmann, Beata Reubert, Vaidotas Vabals, Piotr Nobielski, Renate
Schnell, Petra Meßner, Panja Rudroff, Katharina Komarnizkij, Sandra Bauer, Mandy Sobierai, Helga Kaiser,
Fotini Petrisli
15-jähriges Jubiläum:
Michael Eich, Brigitte Schock, Hans Weiszdorn, Garbiele Auras, Heike Menzel, Sebastian Speierl, Heide Unrath, Iris Atzler, Petra Helget, Cornelia Franz, Gerline Diemer, Simone Köhler, Anja Marquardt, Anna Gabiger,
Kristina Pietrzak, Inge Theurer, Claudia Bathe, Vera Erhardt, Bianca Ost
20-jähriges Jubiläum:
Elfriede Matissek, Birigt Wild, Silke Kleiner
25-Jähriges Jubiläum:
Ursula Erneker, Paul Triebel, Hanna Baun, Waldemar Wirth, Sabine Böhm, Heike Schenkel
Besonders zu erwähnen ist Anette Wolf. Sie feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum.
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Anette Wolf feiert ihr 35-jähriges Betriebsjubiläum

A

nette Wolf feierte im Herbst 2018 ein außergewöhnliches Jubiläum:
»35 Jahre Residenz Schloß Stetten«. Frau Wolf begann ihre Tätigkeit in
Schloß Stetten zum 1. Oktober 1983 als Hauswirtschaftsleiterin. Damals hiess
sie noch Anette Marder. Sie hat wirklich alle Veränderungen und die Entwicklungen der 35-jährigen Geschichte der Residenz miterlebt. Die heute stellvertretende Küchenleiterin arbeitete zu Beginn aufgrund der noch kleinen
Struktur in allen Bereichen und bildete von Anfang an Hauswirtschafterinnen
aus und leitet heute die Ausbildung in der Küche. Sie ist eine sehr beliebte
Chefin und Kollegin.

AKTUELL

Man könnte meinen, dass das Essen doch nach so langer Zeit mit der gleichen
Köchin doch irgendwann mal langweilig schmecken würde. Weit gefehlt. Frau
Wolf und das Küchenteam haben immer neue Ideen und die Qualität des
Essens hat sich im Laufe der Zeit immer weiter gesteigert. Insbesondere
liegen ihr die vegetarischen Gerichte am Herzen und sie beschenkt uns mit
einer großen schmackhaften Abwechslung. Mit Sicherheit wird sie zusammen
mit Michael Eich und ihrem Küchenteam auch weiterhin dafür sorgen, dass das Essen immer viel zu lecker
schmeckt und man oft einfach zu viel des Guten isst.
Als Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leistung
und für besonders treue Dienste, wurde überlegt, welches besondere Geschenk ihr wirklich Freude machen
würde: Im Januar werden die Mitarbeiter der Küche
und Herr Wolf zum »Gourmetpalast« nach Heilbronn
eingeladen. Bei einer Akrobatikshow werden die Besucher von Sterneköchen mit einem mehrgängigen Menü
verwöhnt.
Bewohner, Kollegen und die Geschäftsleitung bedanken sich für 35 Jahre Treue und freuen sich weiterhin
auf Köstlichkeiten aus der Residenzküche. F. v. Stetten

Einladung zum Krimi-Dinner für langjährige Mitarbeiter

D

ie Mitarbeiter mit mindestens 10-jähriger Betriebszugehörigkeit sowie die Betriebsrentner
erhielten im September 2017 ein extra Dankeschön.
Bei einem guten Essen konnten sie beim Krimi-Dinner
unter dem Motto »Mord à la carte: Bar jeder Vernunft«
miträtseln über Motiv und Mörder. Für viele der etwa
50 anwesenden Kollegen war es das erste Mal bei
einem Krimi-Dinner.

platz gibt es das schon: eine Theatergruppe und beste
Küche im eigenen Hause? Einfach toll!“
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten

Für die Schauspieler, Service und Küche war die Generalprobe der Test wie das Stück und ihr Können beim
Publikum ankommen würden. Schnell merkten alle,
dass sowohl das Geschehen auf der Bühne als auch
das Essen große Anerkennung erhielt. Das Publikum
wurde bestens unterhalten und auch das Service- und
Küchenteam hielten der Feuertaufe stand. Fast alles
funktionierte optimal.
Am Ende des Stücks wurde viel Applaus gespendet.
Es war ein schöner und genussvoller Abend. Wieder
einmal ein besonderes Erlebnis für die Kollegen. Am
Ende stellte eine Kollegin fest: „An welchem Arbeits-
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Mitarbeiter über 15 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt

A

nlässlich der Zugehörigkeit und der Mitarbeit »am
großen Bau« der Residenzen Schloß Stetten wurden die Mitarbeiter am 10. November 2015 zu einem
Fest in den Barbarossakeller geladen. Die Mitarbeiter,
welche 15 Jahre und länger ihren Dienst für die Familie
v. Stetten und die hier wohnenden Menschen leisten,
konnten mit Partern das Gänseessen genießen und
die Ehrungen in Empfang nehmen. Begrüßt durch
Dr. Franziska v. Stetten mit einem Glas Sekt, begann
die entspannte Feier im Gewölbe des Barbarossakellers. Sind es doch viele Mitarbeiter, die ihre Zeit
länger als 15 Jahre in Schloß Stetten verrichten. So war
die lange Tafel fast gefüllt. Nur wenige Stühle blieben
frei. Dies zeigt, wie fest die Bindung zum Arbeitsplatz
Residenzen Schloß Stetten ist. Ein lohnender Blick, der
Bereitschaft, Einsatz und Freude seitens der Mitarbeiter, aber auch Zufriedenheit von der Familie von
Stetten erfahren lässt. Ein festes Gefüge, ein fester Job
und eine wunderbare Möglichkeit, Menschen im Alter
zu einem schönen Leben zu verhelfen.
So gab es eine Weltpremiere von Bewohnern der
Residenz. Die Stetten-Oldies gaben ihr Debüt und
damit einen ersten Beitrag aus ihrem musikalischen
Fundus. Vom Schlager bis volkstümlicher Musik war
alles vertreten. Selbst der Baron griff zum Instrument
und gab seinen Beitrag zur Musik. In den Pausen
erzählte er spannende Anekdoten zur und über die
Burg, die Residenz und sein Leben.
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Vom frühen Mittelalter bis in die jetzige Zeit gab es
ein unterhaltsames Potpourri an Informationen. Der
Jungkoch hatte ebenfalls seine Premiere und kredenzte
einen leckeren Gänsebraten samt Knödeln und Rotkraut. Unterstützt von den Auszubildenden, als jüngste
Mitarbeiter, wurden die »alten« gut versorgt. Stets
darauf bedacht, dass es an nichts mangelt. Mit gut
gefülltem Bauch und einem guten Glas Wein, folgte
der eigentlichen Anlass des Abends – die Ehrungen
der Mitarbeiter. 15, 20, 25 und sogar über 30 Jahre im
Dienst der Familie von Stetten zu sein, zeugt von einer
Stimmigkeit und Zufriedenheit auf beiden Seiten.
Auch die Familienoberhäupter Silvia von Stetten und
Dr. Wolfgang v. Stetten wurden für ihre Arbeit von
über 40 Jahren geehrt.
Diese Möglichkeit in der heutigen Zeit einen sicheren
Arbeitsplatz genießen zu dürfen, wird mit langjähriger
beständiger Mitarbeit der Angestellten, Vertrauen,
Wertschätzung und Ansehen gedankt. Für beide Seiten
ist das fruchtbringend und muss als wichtiges Standbein anerkannt werden. Die folgenden Jahre werden es
weiterhin zeigen. Freuen wir uns zusammen, solch ein
festes Fundament am großen Bau der Residenzen in
Schloß Stetten gegossen zu haben.
Stetten-Nachrichten Nr. 56 S. Speirl
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Brandschutzschulung

I

m September führte die Firma Amon eine Feuerlöschübung für die Mitarbeiter der Residenzen
Schloß Stetten durch.
Eingeteilt in vier Gruppen, trafen wir uns draußen
auf dem Gelände vor der Burg. Dort wurden wir von
Herrn Lutz begrüßt, der uns zunächst allgemeines
theoretisches Wissen rund um das Thema Feuerlöscher vermittelte. Wir erfuhren zum Beispiel von den
verschiedenen Brandklassen und welche Art von
Feuerlöschern am besten für die jeweilige Klasse geeignet ist. Zudem informierte uns Herr Lutz über die
Lebensdauer und die Wartung der unterschiedlichen
Feuerlöscher.
Anschließend folgte eine praktische Übung, in der
wir das soeben Gelernte in die Tat umsetzten durften.
Der Reihe nach löschte jeder Mitarbeiter mit einem
Gas- oder Wasserlöscher einen inszenierten Brand.
Dabei lernten wir das richtige Halten des Feuerlöschers, wie der Sicherheitsstift zu entfernen ist, sowie
das stoßweise Löschen eines Brandes. Zum Schluss
demonstrierte uns die Firma Amon was passiert, wenn
ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird. Obwohl wir
alle in der Theorie wussten, was passiert, waren wir

doch überrascht, dass mit einer nur sehr geringen
Menge an Fett und Wasser eine riesengroße Stichflamme entstand.
Alles in allem war es eine sehr lehrreiche Übung.
Einige Mitarbeiter hielten zum ersten Mal einen
Feuerlöscher in der Hand, für andere war es eine
gelungene Auffrischung. Stetten-Nachrichten Nr. 53 J. Göller
Brandaktuell: Die theoretische und parktische Schulung wurde im September 2018 wiederholt und weitere
Branschutzhelfer wurden ausgebildet.

Teambuilding

E

nde September 2015 durften die Mitarbeiter
wieder in Sachen Teambuilding in Waldenburg
am Sportkolleg eintreffen. Inzwischen im vierten Jahr
fand dieses Event statt. Im Rahmen von drei Nachmittagen wurden die Mitarbeiter in mehrere Gruppen
aufgeteilt. Im Rahmen von praktischen Übungen im
Niedrigelemente Bereich wurde gezielt auf das Thema
»Kommunikation« eingegangen. In diesem Jahr hat
sich an einem Nachmittag zum ersten Mal auch eine
Gruppe Mitarbeiter in den Hochseilgarten gewagt. In
15 m Höhe
hieß es, sich ganz auf seine Mitarbeiter und Kollegen
zu verlassen, die Angst zu überwinden und die Teamarbeit zu festigen.
Im Folgejahr durften wir an einer geführten »SchnitzelJagd« teilnehmen. Jedes Team bekam dabei verschiedene Aufgaben gestellt, die es gemeinsam zu lösen galt. So
bekamen wir Bilder von Orten, Plätzen, Gegenständen
u.a. und mussten diese gemeinsam finden. Förderung
der Kommunikation, der Zusammenarbeit über Schnittstellen hinweg u.a. Softskills sollten damit gefördert
werden. Vorallem auch die Gelegenheit für ein gutes
Miteinander zwischen den Abteilungen außerhalb der
täglichen Arbeit fand guten Anklang bei den Kollegen.
Stetten-Nachrichten Nr. 57 M. Dollmann
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Bewohner schenken Mitarbeitern ein rauschendes Fest

B

eim Weihnachtsfest 2016 kam bei Bewohnern
spontan die Idee: „Wir wollen den Spieß umdrehen und laden zu einem großen Fest die Mitarbeiter ein. Wir, die Bewohner, bereiten das Fest vor,
wir kochen, wir servieren und gestalten das
Programm.“ Diese tolle Idee wurde von der
Geschäftsleitung voll und ganz unterstützt, sowohl
personell als auch finanziell und so konnte man an die
Vorbereitungen gehen.
Am 6. Oktober 2017 war es dann soweit. Die Tische
waren festlich gedeckt, das Empfangskomitee
stand bereit, um die Gäste mit Sekt entsprechend
zu begrüßen. Dreißig Mitbewohner wirkten vor
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und hinter den Kulissen, über zwanzig Sänger der
Veterani Cantanti untermalten das Fest, das vom
Conférencier Prof. Feitzinger souverän geleitet wurde.
Sketche, Gedichte und andere Einlagen brachten die
Mitarbeiter immer wieder zum Lachen.
Ein äußerst gelungener Abend für beide Seiten. Ein
Dankeschön an die rund 180 Mitarbeiter für Service
und Betreuung, sieben Tage in der Woche, rund um
die Uhr. Die einhellige Meinung: „Das gibt es nur
in Schloß Stetten. Bewohner (Durchschnittsalter 80
Jahre) bereiten den Mitarbeitern (Durchschnittsalter
35 Jahre) ein rauschendes Fest.“
W. v. Stetten
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Das gibt es nirgendwo!

Einen außergewöhnlichen Abend für uns Mitarbeiter

E

inen besonderen und außergewöhnlichen Abend
boten die Bewohner der Residenz uns Mitarbeitern. Sie veranstalteten ein Mitarbeiterfest als Dank
für unsere Arbeit. Wo gibt es denn das sonst, dass sich
Bewohner eines Altersruhesitzes zusammenschließen
und in dieser Form danken? Nur hier bei uns!, in der
Residenz Schloß Stetten.
Nach langer Vorbereitungszeit hat es endlich geklappt.
Über 60 Bewohner beteiligten sich an diesem Fest. Es
wurde alles geboten. Die Bewohner angagierten sich
in verschieden Bereichen wie Aufbau, Deko, Service,
Spülküche, Küche und Abbau. Nicht zu vergessen sind
auch die herrlichen in den eignen Bewohnerküchen
zubereiteten Salat- und Dessertbuffets.

alles darüber hinaus sehr gut machen und sie dankbar
dafür sind.
Das Küchenteam kochte ein fantastisches Essen mit
drei Menüs zur Auswahl: Lamm, Schwein und Vegetarisch. Unter der Leitung von Heike Behrendt und
Heinrich Macke haben sich die Bewohner am frühen
Nachmittag getroffen und dieses vorzügliche Essen
vorbereitet. Es ist ja nicht einfach für 10 Personen zu
kochen, aber gleich für über 80?! Es war perfekt!

Tage zuvor wurden sie von unseren Mitarbeitern in
ihre verschiedenen Bereiche eingewiesen, sodass wir
uns völlig dem Fest widmen durften.

Sowie auch der ganze Abend. Der Chor »Veterani Cantanti« hat anfangs gesungen. Während den Mahlzeiten
spielten unsere Stetten-Oldies fröhliche Musik, sodass
wir selbst teilweise (auch ohne Liedertexte) mitsingen
konnten. Nicht zu vergessen war auch der geniale
Sketch »Gleis 1 Zug nach Weimar« von Prof. Feitzinger und Barbara Kammermeyer, wobei uns vor lauter
Lachen die Tränen kamen.

Unter der Moderation von Prof. Feitzinger haben sich
die Mitarbeiter dem Abend hingegeben. Es war ein
sehr rührendes Gefühl, von den Bewohnern in den Reden, Gedichte uvm. geehrt zu werden. Sie haben uns
noch einmal verdeutlicht, dass wir unsere Arbeit und

Wir danken allen Bewohnern, die sich an diesen
schönen Abend beteiligt haben und würden uns über
eine Wiederholung sehr freuen. Vielen herzlich Dank
für die hohe Wertschätzung. Wir werden diesen
Abend nie vergessen! Stetten-Nachrichten Nr. 59 M. Lips

Dankeslied der Mitarbeiter
Danke, für dieses leck’re Essen,
danke, es hat uns toll geschmeckt.
Danke, wir sind nun satt gegessen,
der Tisch war schön gedeckt.
Danke, es wurde gut gemeistert,
danke, für diese Wertschätzung.
Danke, wir sind total begeistert,
von der tollen Abwechslung.
Danke, für diese Atmosphäre,
freundlich und nett und wohltuend,
Danke für dieses Familiäre,
niemand ist sich fremd.
Danke, auch hinter die Kulissen,
danke, auch an das ganze Team.
Danke, das möchten wir nicht missen,
unter Garantie.
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Danke für all die Freundlichkeiten,
danke für jedes liebe Wort,
Danke, dass Sie uns hier begleiten,
an diesem schönen Ort.
Danke für all die schönen Feste,
danke für jedes schöne Lied.
Feiern ist hier das allerbeste,
und wir feiern mit.
Danke, für diesen guten Service,
danke, für Deko und den Spaß.
Danke, wir werden’s nie vergessen,
und heben unser Glas.
Alle gemeinsam: „DANKE“
Melodie: Danke für diesen guten Morgen
Text: Buchhaltung
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Kochevent mit dem Küchenchef

U

nser Küchenchef Michael Eich hatte für den
Kochwettbewerb »Premium Wohnen« die Jury
mit seinem Menü begeistert und beim Deutschland
weiten Kochduell der besonderen Art einen hervorragenden 3. Platz erkocht. Viele fragten immer wieder,
was er denn zu diesem Anlass gezaubert habe. Um
dies herauszufinden, lud die Geschäftsführung die
Abteilungsleiter und deren Stellvertreter im Oktober 2014 zu einem Kochevent mit Michael Eich ein.
Alle zusammen würden das Menü von Herrn Eich
nachkochen und danach gemeinsam genießen. Alle
waren gespannt, wie der Abend verlaufen würde. Nach
einem Aperitif erklärte der Küchenchef sein Vorgehen.
Küchenschürzen wurden verteilt, Hände gewaschen,
Küchenutensilien zusammengesucht und alles lauschte Herrn Eichs Erklärungen. Nachdem klar war, was
gekocht werden würde, wurden die Aufgaben verteilt:
Der eine kümmerte sich um den Fisch, der andere
würfelte Gemüse, der Dritte half beim Fleisch und
wieder andere kümmerten sich um eine festliche
Tischdekoration.
Wie auch immer Michael Eich mit Unterstützung von
Anette Wolf es schaffte, die Koch-Laien gekonnt anzuleiten, aber es funktionierte. Alles war punktgenau
fertig und voller Spannung genossen die Beteiligten
ihre Ergebnisse. Es schmeckte alles vorzüglich. Wer
hätte gedacht, dass alles so gut gelingen würde! Mit
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Recht erntete der Küchenchef und Frau Wolf großen
Beifall aller Kollegen.
Es war ein schöner Abend, der allen Beteiligten gut
gefallen hat. Unsere Mitarbeiter setzen sich jeden Tag
aufs Neue für unsere Bewohner und die Residenzen
Schloß Stetten ein. Das Kochevent war nicht nur eine
gute Möglichkeit für ein schönes Beisammensein mit
kulinarischen Genüssen, sondern es bot gleichzeitig
eine gute Gelegenheit, in einem netten Rahmen allen
Mitarbeitern für das Mitwirken am Erfolg der Residenzen Schloß Stetten Dank auszusprechen.
Stetten-Nachrichten Nr. 54 F. v. Stetten

Ausgabe Nr. 61

MITA R BEITER

Kinder! Kinder! Kinder!

Neue Kinderkrippe in Schloß Stetten

E

s ist so weit! Schon lange gab es die Idee und immer wieder wurde darüber amüsiert gesprochen:
eine Kinderkrippe oder Kindergarten im Seniorendorf Schloß Stetten? Aus einer Idee wurde ein fester
Vorsatz und nun ist die Kinderkrippe Schloß Stetten
Wirklichkeit geworden. Wie schon mehrfach in den
Stetten-Nachrichten berichtet, haben unsere Mitarbeiter viel für Nachwuchs gesorgt. Auf der einen Seite
ermöglicht die Kinderkrippe den Mitarbeiterinnen den
Wiedereinstieg in den Beruf, so schnell sie möchten.
Nicht lange zu Hause bleiben und komplett raus aus
dem Beruf, sondern nach einer kurzen Babypause
wieder zurück in den Beruf. Zwar in der Regel nicht
mehr in 100 %, 75 % u. ä., sondern oftmals langsam
beginnend in Teilzeit unter 50 % oder auf 450 EURBasis. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Raus
aus dem häuslichen Umfeld und wieder zurück in das
berufliche Geschehen. Wohlwissend, wenn etwas mit
dem Kind sein sollte, dann ist man im selben Gebäu-

de und man kann beruhigt seiner Arbeit nachgehen.
Die Residenz als Arbeitgeber profitiert vom raschen
Wiedereinstieg, so dass Arbeitskraft und Wissen nicht
über lange Zeit verloren gehen. Ebenso begrüßen die
anderen Kollegen die jungen Mütter gerne wieder im
Team und freuen sich über die Unterstützung.
Stetten-Nachrichten Nr. 59 F. v. Stetten

Ausbildung für die Zukunft

I

n der Sporthalle der Kaufmännischen Schule Künzelsau war es mal wieder so weit: wir gingen auf
Azubi-Suche. Gute zukünftige Mitarbeiter sind von
wichtiger Bedeutung, um diese zu finden, müssen wir
unseren Charme einsetzen und unsere Firma von der
besten Seite präsentieren.
Mit neuen Prospekten, Roll-Up´s und sehr viel Schokolade hatten wir nichts mehr zu befürchten. Wir vertraten dieses Jahr erneut drei Ausbildungsberufe, zum
einen im Bereich der Hauswirtschaft, der Altenpflege
sowie Büromanagement. Für jeden Ausbildungsberuf
war ein Abteilungsleiter mit einem Azubi vertreten.
Somit waren wir kompetent und authentisch besetzt.
Zudem war es eine gute Gelegenheit für mich (ehemalige Bundesfreiwillige, heute Azubi Büromanagement)
gleich die Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst oder FSJ vorzustellen und meine Erfahrungen
zu teilen. Frau Theurer war dieses Jahr besonders

kreativ. Sie hatte die Idee, den Beruf Hauswirtschaft
praktisch vorzustellen und präsentierte einen gedeckten Tisch mit Besteck, Geschirr und Weingläsern.
Zudem hatten die jungen Menschen die Möglichkeit,
beim Serviettenfalten teilzunehmen. Dafür stellte Frau
Theurer mit der Auszubildenden Frau Herzog einige
Serviettenfalttechniken vor. Wir konnten lustigerweise
auch nicht die Finger davon lassen und wollten uns
daran beteiligen. Man ist auch an anderen Ausbildungsberufen, welche in der Firma vertreten sind,
interessiert und möchte gleichzeitig vom Anderen lernen. Genau das unterscheidet uns von manch anderen
Betrieben und zeichnet uns aus. Jeder hilft jedem.
Wir hatten alle viel zu tun und berichteten weiter fleißig über mögliche Berufswege in unserer Einrichtung.
Es gab erfreulicherweise einige Interessenten. Zeit
zum Verschnaufen hatten wir nicht. Wir versuchten,
die jungen Leute an unseren Stand zu führen, indem
wir aktiv wurden, losgingen, Prospekte verteilten und
unseren Ausbildungsbetrieb attraktiv präsentierten.
Denn nicht jeder traut sich, an einen Stand zu gehen
und von sich aus Interesse zu zeigen. Manchmal muss
man auf die jungen Leute selber zugehen.
Wir hoffen, dass wir mit unseren Messestand einigen
in Erinnerung bleiben und zum nächsten Ausbildungsbeginn, das eine oder andere bekannte Gesicht zu
begrüßen.
Stetten-Nachrichten Nr. 58 E. Fix
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