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EDITORIAL

Lokales

Liebe Residenzbewohner,
liebe Eigentümer und Aktionäre,
liebe Interessenten und Freunde
der Residenzen Schloß Stetten,
sehr geehrte Damen und Herren,

„Er kann es nicht lassen“, sagen Viele, denn auch 2017 geht es mit dem Bauen weiter, um die Residenz
Schloß Stetten zu vollenden.
Nach Fertigstellung und Bezug von Haus Charlotte haben wir ein neues Projekt, das »Wohnquartett
Schloß Stetten«, durch Aushub für die Tiefgarage begonnen. Nach Fertigstellung der Tiefgarage sollen
im halbjährigen Rhythmus die vier Häuser mit je neun Wohnungen bis Ende 2019 bezugsfertig
werden (Einzelheiten siehe Seite 36/37).
Das Gesundheits- und Therapiebad (siehe Seite 28) wird in den nächsten Wochen fertig. Ich bin sicher,
dass es den Benutzern viel Freude macht. Viele Damen und Herren werden neu animiert zu schwimmen,
die Massagedüsen zu benutzen, auf der Sprudelliege zu »faulenzen«, Gymnastik im Wasser oder
Gymnastikraum zu betreiben, in der Sauna zu schwitzen, oder in der Salzgrotte Atemübungen durchzuführen.
Der Umbau des Palais Victoria ist auf der Zielgeraden. Der Verkauf ist abgeschlossen.
Die Wohnungen in Schloß Stetten, Künzelsau und Bad Mergentheim sind fast durchweg belegt.
Freiwerdende Wohnungen werden recht schnell vermietet.
In der Residenz am Fluß in Künzelsau haben wir einen Bewohnerrat eingeführt (siehe Seite 50) und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. In Bad Mergentheim werden wir im Herbst diesen Jahres, das
10-jährige Jubiläum der Residenz am Kurpark feiern.
Wie Sie dem Heft entnehmen können, feiern wir die Feste, »wie sie fallen«.
Ende Mai 2017 gibt es ein besonders großes Fest. Unser Sohn Richard und Schwiegertochter Theresa
feiern die kirchliche Trauung und die Bewohner sind mit dabei.
Über weitere Feste, Grundsteinlegung Wohnquartett Schloß Stetten, Einweihung des Gesundheits- und
Therapiebades, neue Boulebahn usw. werden wir Ihnen im nächsten Heft berichten.
Wir freuen uns auf Ihre Besuche. Kommen Sie, wenn Sie Schloß Stetten noch nicht kennen, zum
»Probewohnen« und verlieben Sie sich – wie viele Andere – in unser Seniorendorf rund um die mittelalterliche Burg. Wer die Stadt bevorzugt, ist in Künzelsau oder Bad Mergentheim herzlich willkommen.
Ich grüße Sie herzlich von meiner Familie und allen Mitarbeitern und verbleibe mit guten Wünschen
Ihr
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99. Geburtstag Elisabeth Gisch
Lokales

machte anschließend Gymnastik. Wer kann schon
sagen, dass er mit über 90 Jahren noch einen
Spagat an der Wand kann? Ihr Hund »Schnecke«
hält sie auch heute noch fit, denn sie geht mit ihr
täglich etwa sechs Kilometer spazieren. Frau
Gisch meinte unlängst zu einem Bewohner: „Ich
muss jetzt nach Hause, mein Hund ist müde,
er muss sich hinlegen." Zudem nimmt sie an
allen Festen und vielen Veranstaltungen teil und
diskutiert nach wie vor gerne beim »Stetten-Treff«.

N

och sind die 100 nicht voll und so wurde
kurzfristig – eigentlich nur zu einem kleinen
Geburtstagsempfang – unserer aktuell ältesten
Bewohnerin Elisabeth Gisch geladen. Doch rund
90 Personen ließen es sich nicht nehmen, die
beliebte Bewohnerin hochleben zu lassen.
Der vierstimmige Chor Veterani Cantanti eröffnete
die Feier mit zwei Liedern und Dr. Wolfgang
v. Stetten ehrte die Jubilarin. Für viele ist sie bzw. es
ein Phänomen, im biblischen Alter noch so rüstig
zu sein. Die resolute Dame sagt daraufhin stets mit
einem fröhlichen Lächeln, dass sie ihr Leben lang
etwas dafür getan hat. Bis vor einem Jahr ging sie
z. B. noch jeden Morgen um 5 Uhr schwimmen und

Vor über 20 Jahren zog Frau Gisch aus der Pfalz
nach Schloß Stetten, denn ihr Schwiegersohn
Dr. Römer war in dieser Zeit langjähriger Oberarzt im Künzelsauer Krankenhaus. Frau Gisch
freute sich, dass er und ihre Tochter bei der Feier
anwesend sein konnten. Dr. v. Stetten erzählte, dass
Frau Gisch mit 70 Jahren noch ihren Jagdschein
machte. Die Stetten-Oldies nahmen diesen Faden auf
und widmeten Frau Gisch mehrere bekannte Jagdlieder. Last but not least, überbrachte Pfarrer
Härpfer auch im Namen des anwesenden Ortsvorstehers Ernst Gruber die besten Glück- und
Segenswünsche. Mögen diese und die vielen
Gesundheitswünsche aller Mitbewohner sie durch
das kommende Jahr gut begleiten, so dass 2018 ihr
100. Geburtstag gebührend gefeiert werden kann
-- nicht mehr nur kurzfristig und »klein«. F. v. Stetten

95. Geburtstag Ilse Hagenah

A

m 22. Januar 1922 erblickte Ilse Hagenah
das Licht der Welt und so gratulierte die
Bewohnerschaft ihr mit vielen guten Wünschen
zum 95. Geburtstag.
Zufälligerweise hat sie am gleichen Tag Geburtstag
wie der Hausherr, dessen Zwillingsschwester Helga
Staak und Brigitte Weiser (alle Jahrgang 1941). Da
der Geburtstag von Dr. Wolfgang v. Stetten i. d. R.
immer gefeiert wird – mal kleiner, mal größer –
kann Frau Hagenah in der Residenz immer gleich
ihren Geburtstag mitfeiern, ohne sich um die Organisation und Gästeliste kümmern zu müssen.
Auch im hohen Alter ist die liebenswürdige Dame
voll geistigem Esprit. Sobald Frau Hagnah auch
nur wenige Worte spricht, weiss man, dass sie aus
dem hohen Norden stammt, denn die »spitzen
Steine« sind nicht »schpitze Schteine«, sondern echt
»sp«itz. Geboren ist sie in Cuxhaven und wurde
Kantorin. Während des Krieges lebte sie am
anderen Ende Deutschlands, nämlich in Konstanz.

4
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Mit einer Station in Hamburg, zog sie schließlich
aus Cuxhaven mit ihrem Mann nach Schloß Stetten.
Der Anfang gestaltete sich sehr schwierig, denn ihr
inzwischen verstorbener Mann war schwer krank.
Heute lebt sie zufrieden mit ihren zwei Katzen im
Haus Simon. Sie betont immer wieder, dass sie viel
früher nach Schloß Stetten hätte kommen sollen. Sie
ist dankbar, dass sie sich wohl und geborgen fühlt.
Wir wünschen Frau Hagenah für die nächsten fünf
Jahre bis zum 100. Geburtstag alles Gute!
				
F. v. Stetten

FEIERN

Eva-Maria Schmidt wird 90 Jahre jung

D

Lokales

ie liebenswürdige Eva-Maria Schmidt wurde
am 10. November 2016 90 Jahre jung. Sie hat
stets ein fröhliches Lachen und man sieht ihr ihr
Alter wahrlich nicht an. Geboren wurde sie in Brünn.
Da ihr Vater in tschechischer Kriegsgefangenschaft
war, konnte sie während des Kriges nicht weiter
studieren, sondern musste stattdessen dabei helfen,
die Mutter und Geschwister zu ernähren. Nach dem
Krieg arbeitete sie als Chemikerin und gebar zwei
Kinder und hat zwei Enkel.
Sie kam von Weikersheim nach Schloß Stetten und
wohnt nun in einer kleinen, aber ganz besonders
aparten Wohnung im Haus Leonie mit Ausblick
über das Kochertal. Wir wünschen ihr, dass sie noch
sehr lange in ihrer Wohnung in Gesundheit leben
kann und wünschen ihr alles Gute!
F. v. Stetten

90. Geburtstag Otto Kern
ihr Gesundheitszustand sehr bedenklich, umso
mehr freuen wir uns, dass es den Umständen gemäß
wieder ordentlich geht".

L

ocker, aber mit erwartungsvollem Blick, sah der
Jubilar Otto Kern den vielen Gästen entgegen,
die ihm zu seinem 90. Geburtstag ihre Gratulation
entgegenbrachen. Unter ihnen Ehefrau Christa,
Tochter Andrea und Enkel Maximilian.

Otto Kern ist in Reutlingen geboren und ist 1947
nach Niedernhall gekommen. Für die Stadt Niedernhall, brachte Bürgermeister Achim Beck die Glückwünsche der Stadt nebst Urkunde und Geschenkkorb. Er erinnerte daran, dass Otto Kern Mitinhaber der Firma Schneider und Kern, sowie Stadtrat und viele Jahre stellvertretender Bürgermeister
war. In dieser Zeit wurden große Baumaßnahmen
getätigt wie Schwimmbad, Renovierung Stadtmauer,
Gewerbegebiet und vieles mehr. Achim Beck brachte
auch die Glückwunschurkunde des Ministerpräsidenten Kretschmann. Sparkassenchef Werner
Gassert gratulierte im Namen der Sparkasse und
dem Rotary Club Künzelsau-Öhringen, dem Otto
Kern seit 1978 angehört. Im Namen der Familie
gratulierte Enkel Maximilian: „Wir haben einen
großartigen Opa, mit ihm möchten wir noch viele
Geburtstage feiern“.
K. Gesper

Als Geburtstags-Ständchen sangen alle »Alles
Gute für Dich«, das den Jubilar ein wenig rührte.
Franziska v. Stetten hatte eigens für diesen Anlass
ein Gedicht und ein Lied vorgetragen. Ihr SoloGesang wurde vom Haller Saxophon-Quartett
unter Leitung von Richard Beißer, das auch den
gesamten musikalischen Rahmen gab, begleitet.
Hausherr Dr. Wolfgang v. Stetten bescheinigte dem
Jubilar eine positive Einstellung und einen großen
Lebenswillen: „Als sie vor zehn Jahren kamen, war
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Ferdinand Lessenichs 90. Geburtstag
Lokales

wobei er immer bescheiden blieb. Er war
Mitbegründer der Stetten-Nachrichten, wurde
Vorsitzender des Gesamtvertrauensrates und war
bei der CDU im Bezirks- und Landesvorstand sowie
Kreisvorsitzender der Senioren-Union.

F

erdinand Lessenich durfte am 6. März 2017 auf
Schloß Stetten seinen 90.Geburtstag zusammen
mit Bewohnern, Familie und Prominenz feiern.
Solche Ehrentage häufen sich hier zwar zunehmend, doch ist es jedes Mal für die Betroffenen
und die Bewohner eine außergewöhnliche Lebensstation, bei der man innehalten muss.
Herr Lessenich hat ein Leben hinter sich, das immer
bewegt war. Geboren in Bad Münstereifel erlebte er
1933 persönlich die sog. Machtergreifung, machte
dort sein Abitur, das die Briten später nicht
anerkannten, musste sich noch zum Kriegsdienst am
Westwall einziehen lassen und ergriff nach Kriegsende dann doch sein Wunschstudium Theologie in
Bonn. Seine mit 24 Jahren frühe Priesterweihe im
Dom zu Köln führte bereits nach zwei Jahren zur
Amtseinsetzung als Kaplan, was er elf Jahre in
Düsseldorf versah. Der Aufstieg zum Priester bei
Bonn war schon begonnen, als Einschneidendes
eintrat: Herr Lessenich lernte seine spätere Frau
kennen.
Beide heirateten 1967, Frau Lessenich brachte drei
Kinder mit in die Ehe. O-Ton: „Das schlug wie eine
Bombe ein“. Unser Jubilar gab sein geistliches Amt
auf und ergriff ein Pädagogik-Studium in Bonn und
dann – mit seiner Frau – ein Extra-Studium über
Heilpädagogik in Köln. Der Weg führte 1980 weiter
bis zum Rektor an der ersten Ganztages-Sonderschule des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn.
Schließlich ging Herr Lessenich 1989 in den Ruhestand und beide Lessenichs entschieden sich 1996
für den Umzug von Bonn nach Schloß Stetten.
Doch hier gingen die Aktivitäten weiter: Herr
Lessenich war hier viele Jahre geistlich tätig in
Ansprachen und in den hiesigen ökumenischen
Wochenschlussandachten. Er verdient deshalb
im Wortsinn zu Recht die Bezeichnung Patriarch,

6
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Kein Wunder also, dass der Geburtstag als ein
besonderer zu feiern war. Den Anfang setzte unser
Chor Veterani Cantanti mit dem Lied »Gib der
Hoffnung ein Gesicht«. Dann würdigte Baron
v. Stetten eingehend die vorgenannten Verdienste
des Jubilars. Dem schlossen sich Carmen Class, die
Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung im Auftrag
des Bürgermeisters Stefan Neumann und Ortsvorsteher Ernst Gruber mit Präsent und Übergabe
der Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann an.
Diesen Reigen ergänzte die Vorsitzende des
hiesigen Vertrauenrates, Ria Weinbrenner, mit ganz
persönlichen Dankesworten. Darin hob sie hervor,
dass Herr Lessenich sich nicht nur als ein von Gott
geführter Christ bekennt, sondern auch den Mut
besaß, Papst Franziskus anzugehen mit den ihm
wichtigen Forderungen nach Gleichbehandlung
der Geschlechter in der katholischen Kirche und
intensiverer Bekämpfung von Armut und Terror
in der Welt. Sehr gelungen waren die Einlagen
des Instrumental-Klassik-Ensembles von Schloß
Stetten mit dem Choral »Lobe den Herrn meine
Seele« und einem fröhlichen Menuett – beides von
J. S. Bach. Eine ganz persönliche Krönung brachten
unter großem Beifall die Enkelin Natalie Hartig, ihr
Bruder Stefan und der Urenkel Adrian ein, wobei
sie mit einer gekonnten Dankesrede und einem
Lied schlossen.
Es war kein alltägliches, sondern ein bewegendes
Fest. Alle Bewohner von Schloß Stetten wünschen
Herrn Lessenich mit seiner Frau noch viele glückliche und gesegnete Tage in Gesundheit und
Zufriedenheit.
U. Kocher

FEIERN

77. Geburtstag Silvia v. Stetten

Immer, wenn wir ihr begegnen, freuen wir uns über
ihren lieben Gruß. Immer wenn wir zum Mittagessen gehen, kommen wir an der Dekorationsecke
vorbei und erfreuen uns an ihren neuen Ideen, die
uns zum Staunen bringen. Das Programmangebot
bereichert sie mit Fremdsprachen und schönen
Filmen über Schloß Stetten und die Umgebung
mit besonders eindrücklichen Beobachtungen der
Tiere, die zahlreich hier mit uns leben. Die himmlischen Herrscharen versprachen auch in Zukunft
ein Auge auf sie und alle Bewohner zu haben, was
alle mit Zustimmung zur Kenntnis nahmen.

E

in Engel auf Erden... So hieß eine TV-Serie mit
Michael Landon, die zur Zeit in btv wiederholt
wird. Am 16. Januar durften wir gleich mehrere
Vertreter der himmlischen Herrscharen kennenlernen. Sie kamen als Gratulanten zum Geburtstag
für unsere liebe Silvia v. Stetten in die Brunnenhalle.
Die Brunnenhalle war wieder voll besetzt und alle Vielen Dank für alles, liebe Baronin Silvia, wir hoffen
Geburtstagsgäste erlebten eine jener unvergess- und freuen uns auf weitere fröhliche Geburtstagsfeste.
G. Becker
lichen Feiern, die es nur in Schloß Stetten gibt.

Wiedervereint trotz Widerständen

Quelle: HZ 4.10.16

Empfang zum Tag der Deutschen Einheit auf Schloß Stetten - CDU Politikerin Vera Lengsfeld hält Gastvortrag
Von unserer Redakteurin
Tamara Kühner
.......................................................
KÜNZELSAU Der Saal ist voll,
der Empfang zum Tag der Deutschen Einheit kann losgehen - weit
ge
fehlt. Noch immer strömen
Besucher in die Brunnenhalle der
Resi
denz Schloß Stetten, füllen
selbst oben auf der Empore jeden
Platz. Stühle, Bierbänke, alles,
worauf man sitzen kann, wird
herbei geholt. Doch dann beginnt
die eigentliche Schwierigkeit:
Einen Platz zu finden, wo Stuhl
oder Bank platziert werden können. Dann ist die Kapazitätsgrenze
erreicht. Die letzten Gäs
te suchen sich gerade noch eine Stehplatz-Lücke, als Christian von
Stetten, Hausherr und CDU-Bun
destagsabgeordneter des Kreises,
ans Rednerpult tritt.
Bürgerrechtsbewegung „Wir se
hen alle noch die Bilder vom Fall
der Mauer vor uns. Doch wir waren nur am Fernseher dabei, nicht
vorort“, sagt er. Eine, die damals
in Berlin war, an jenem Schicksalstag 1989, ist die ehemalige CDUBundestagsabgeordnete
Vera
Lengsfeld. Die 64- Jährige stammt
aus Sondershausen in Thüringen

Volles Haus in Schloß Stetten: Zum Empfang anlässlich des Tags
der Deutschen Einheit sind deutlich mehr Menschen geströmt, als
es Plätze gab. 			
Foto: Tamara Kühner
und schloss sich in den frühen 80er
Jahren der Bürgerrechtsbewegung
in der ehemaligen DDR an, was
ihr letztlich auch eine Verurteilung
wegen „Versuchter Zusammenrottung“, eine Haftstrafe und schließlich die Abschiebung in den Westen einbrachte.
Doch am Morgen des 9. Novem
bers 1989 kehrte sie in die DDR
zu
rück und erlebte, wie die
Wiedervereinigung Deutschlands
ihren entscheidenden Anstoß bekam. ,,Das Volk hat die Einheit ge-

wollt und sie durchgesetzt“, betont
Vera Lengsfeld. Damals seien in
manchen Städten Dreiviertel aller
Erwachsenen auf die Straße gegangen. Ihr sei kein vergleichbares
Ereignis bekannt, bei dem eine
solche Beteiligung erreicht wurde.
Umstände „Ich halte nun seit einem Vierteljahrhundert diese Reden“, sagt sie. Doch mit der Zeit
hätten sich die Umstände geändert.
Anfangs sei der Tag der Deutschen
Einheit ein reiner Staatsakt gewe

sen, heute hingegen ein Freuden
fest. ,,Wir sind zusammengewach
sen“, lautet ihre Botschaft. Allen
Mahnern, die nie verstummt seien, zum Trotz. Dennoch hätten
Negativ
berichte den Prozess erschwert. Deshalb ärgere sie sich
auch darüber, dass im Bericht der
Bundesre
gierung zum Tag der
Deutschen Einheit Ostdeutschland
und besonders Sachsen, als rechtsgerichtet, ja gar als Hochburg von
Rechtsradikalen dargestellt werde.
,, Wir haben kein Rechts-Problem
in den neuen Ländern,“ betont sie.
,,Wir haben ein gesamtdeutsches
Problem.“
Als Gründe dafür nennt die
Politi
kerin
unter
anderem
unkontrollierte Masseneinwanderung, überforderte Behörden und
überfüllte Asyl
unterkünfte. Auf
diese Probleme mit „Sprechverboten“ zu reagieren, sei der falsche
Weg. ,,Wir müssen die Realität ungeschönt zur Kenntnis nehmen.“
Ein analytisches Vorge
hen unter
Einbezug aller Fakten sei die einzige Lösung. ,,Wir dürfen uns deshalb auf keinen Fall spalten las
sen“, appelliert Lengsfeld an die
Zuhörer, an die Einheit, und erhält
zustimmenden Applaus.
(Layout angepasst)
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Viele fröhliche, inhaltsreiche Beiträge wurden von
den Teilnehmern des Festes gekonnt dargeboten.
Es gab Prosa und Gedichte, es gab Musik sowie
lustige oder nachdenkenswerte Vorträge. Alle
Darbietungen drückten aus, wie sehr wir alle
Baronin Silvia schätzen.

FEIERN

Lokales

2 x 20 Geburtstag Dr. Franziska v. Stetten

U

nsere Junior-Chefin – unsere Franziska – feierte
Geburtstag, und zwar den 40. Welch ein
schönes Ereignis. Wir alle waren eingeladen, mit ihr
zu feiern und natürlich gab es auch lecker zu essen
und zu trinken, und zwar einige ihrer Lieblingsessen: Bochumer Curry-Wurst, Wedges-Kartoffeln,
norddeutscher Kartoffelsalat und Tomate mit
Mozzarella.

Geschenke gab es für sie selbstverständlich auch,
z. B. bunte Schals – für jede Stimmungslage eine
andere Farbe –, ein Apotheker-Schränkchen mit
Inhalt für all die Wehwehchen, die jetzt vielleicht
kommen und einen Hut. Den muss sie als Nachfolgerin ihres Vaters logischer Weise auch haben.
Ein besonderes Geschenk haben ihr die Bewohner
der Pflegestation gemacht: Soweit es eben ging
hat jede Bewohnerin und jeder Bewohner ein Bild
ausgemalt. Das ist für viele sicher eine ungeheure
Anstrengung gewesen, aber es zeigt auch, wie sehr
Franziska v. Stetten von allen geschätzt wird.
Natürlich wurden auch Reden gehalten, Gedichte
vorgetragen und Blumen überreicht. Ja und speziell
erwähnt wurde auch, dass Schwaben und Hohenloher erst mit 40 schlau werden!? Komisch, wir
Norddeutschen denken an so etwas nicht. Man wird
geboren und wird jeden Tag etwas schlauer. Hier

scheint das aber anders zu sein. Dann sind wir jetzt
mal gespannt, was nun noch alles passiert. Das
kann ja interessant werden… Selbstverständlich
hat auch der Vater, unser Baron, eine Rede gehalten
und dabei erwähnt, wie glücklich sein Leben
verlaufen ist und wie dankbar er dafür ist. Am
wichtigsten war und ist hier seine Frau Silvia, die ihm
immer den Rücken frei gehalten hat und drei
Kinder, die alle wohl geraten sind. Große Dankbarkeit auch für die Enkelin, die kleine Louisa und
Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit von
Richard und Theresa. Aber so wichtig es für Eltern auch ist und so dankbar sie für ein Enkelkind
und die Hochzeit des Sohnes sind, es ist trotzdem
etwas ganz Normales. Seit Bestehen der Menschheit
werden wir geboren, heiraten und setzen eine neue
Generation in die Welt.
Absolut nicht normal ist aber, dass eine Tochter,
eine junge Frau und junge Ehefrau ihr Leben und
das ihres Mannes so komplett in den Dienst für
andere stellt. Sie ist es, die diesen Job nun übernommen hat und jetzt den »Laden« zusammen hält.
Die sich um Mitarbeiter, Bewohner, Pflege,
Fortbildung, Werbung usw. usw. kümmert. Sie
verzichtet freiwillig auf einen geregelten Feierabend, auf regelmäßige freie Wochenenden und
Feiertage. Wenn es zu spät wird, schläft sie hier
in Schloß Stetten oder fährt abends um 22.00 Uhr
noch nach Bad Mergentheim in ihr Zuhause.
Dafür unser allergrößter Dank. Wir können nur
hoffen, dass sie das alles auch weiterhin schafft,
auch mit Hilfe ihres Mannes Michael, und die
Psyche nicht irgendwann mal sagt: das war’s, ich
kann nicht mehr.
Wir versprechen jedenfalls möglichst »brav« zu
sein und wenig zu meckern, damit uns unsere
Franziska v. Stetten bis ans Ende unserer Tage
erhalten bleibt.
B. Kammermeyer

2 x 20
Freitag, 18. November 2016

Dr. Franziska Frfr. v. Stetten
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Zum Geburtstag

Heut´ ist ein hoher Feiertag.
Bringt gute Wünsche dar.
Franziska – ja, man glaubt es kaum
wird heute vierzig Jahr´.
Ein Schwabe wird mit 40 g´scheit.
Das lässt sie ungerührt,
weil diese Ehre ihr ja schon
seit eh und je gebührt.
Vom Vater lernte sie regier´n
wie er hier alles lenkt.
Die Mutter gab die Wärme ihr,
mit der sie uns umfängt.
Die Taktik hat vom Christian sie,
wie man verhandelt schlau.
Bei Richard lernt´ sie Strategie,
die souveräne Frau.
Drum konnte sie auch promovier´n
mit einem Werk sehr gut.
Doch leider sahen wir sie nie
mit ihrem Doktorhut.

Zum 40. Geburtstag
Man denkt fast, man irrt sich,
ja, stimmt das denn - VIERZIG?
Ab heut´wird das Leben erst würzig!

Lokales

Wechselgesang: »Stoinig Äckerle«

Verehrte Frau Doktor von Stetten
Sie können sich heute kaum retten
vor guten Wünschen - wir wetten gäb´s SIE nicht, dann wär es als hätten
wir auf allen Wegen Limetten.
Wir wünschen für´s Reisen und Jetten
selbst zu den entferntesten Stätten
viel Spaß und viel Freude und netten
Kontakt von Australien bis Stetten.
Und Blumen und goldene Ketten
wird´s holprig, zig Walzen zum Glätten
bei trockener Haut was zum Fetten
viel Zaster und Kies in Kassetten
und Schlaf nur in weichesten Betten.
Gesundheit und Glück plus Rosetten
auf sämtlichen Wegen - nicht nur in Stetten!
R. und K. Wagner, E. Schrott

In Vaters Stapfen stieg sie ein;
hat viel modernisiert.
Jetzt wird die ganze Residenz
vom PC aus regiert.
Beim Apfelernten staunt man dann:
Sie wird wieder zum Kind
und schüttelt mit Begeisterung
die Äpfel wie der Wind.
Ja, so erleben wir sie hier:
Frau Doktor in Aktion
beim Helfen, Trösten, Rat geben
hat sie den richt´gen Ton.
H. Thiessen
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Einweihungsfeier Haus Charlotte
Lokales

musste. Man kann nur die Schwierigkeit erahnen.
Und dennoch gleicht das Haus Charlotte von Aussehen und Lage der älteren Schwester Laura. Beide
sind aus einem Guss erstellt, von der Planung bis zur
Vollendung, und sind am Ortseingang ein würdevoller Empfang in das Seniorendorf der besonderen
Art.

L

aut Einladung wurden die Ehrengäste und die
Bewohner von Schloß Stetten in die Tiefgarage
des Hauses Charlotte gebeten. Wer erwartet hatte
einen nüchternen, kahlen und kalten Raum vorzufinden, wurde zunächst einmal eines Besseren
belehrt. So haben offenbar Heinzelmännchen die
Tiefgarage des einzuweihenden Hauses in einen
Bankett-Saal verwandelt. Mit Damast weiß gedeckten, runden Tischen, bestückt mit großen Kandelabern, in eine mollig warme Atmosphäre getaucht,
wurden die Gäste von Nah und Fern erwartet.
Eine kleine Big-Band spielte Melodien zum Tanzen
und Träumen und man kam aus dem Staunen, wie
immer auf Schloß Stetten, nicht heraus. Selbst der
obligatorische rote Teppich war für alle ausgerollt
und deutet einmal mehr auf die Wichtigkeit dieses
großen Anlasses hin.
Nach Aperitif und Vorspeise begrüßte Baron
Dr. Wolfgang v. Stetten die Ehrengäste, Handwerker
und Bewohner. Es folgte ein Grußwort des Bürgermeisters Neumann von Künzelsau, der in kurzen
Worten die tolle Entwicklung der Residenz lobte und
die hierdurch resultierende steigende Einwohnerzahl begrüßte. Baron Arnulf v. Eyb schloss sich mit
lobenden Worten an. Für den Bau bzw. das Bauvorhaben erläuterte der Architekt Bäumlisberger das
neue Gebäude, das um 90 Grad gedreht werden
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Weil wir gerade von den Schwestern Laura und
Charlotte reden, die vor 200 Jahren hier auf Schloß
Stetten geboren wurden, so machte sich just die
Charlotte auf, aus Anlass der Einweihung ihres
Hauses, die Schwester und die Einweihungsfeier
zu besuchen. Gar schön gewandet kam sie daher
und war der Star am Vormittag. Leider musste sie
nach kurzer Ansprache wieder ins Jenseits zurück.
Sie versäumte jedoch nicht, Ulrich Kocher bei ihrer
Schwester Laura einen Besuch abzustatten, um
sich für den gelungenen Empfang zu bedanken.
Auch Gottes Segen wurde dem neuen Gebäude
zuteil, der durch Pfarrer Härpfer überbracht wurde.
Ein Gedicht des Ehepaares Wagner, neue
Bewohner der Charlotte, und die obligatorischen
Blumensträuße rundeten den offiziellen Teil der
Einweihung ab.
Auch die Handwerker wurden mit einem
besonderen Dank des Bauherrn bedacht, bevor
Herr Landwehr mit einem speziellen Trompetensolo aus dem Musical Cats das Buffet eröffnete.
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende
entgegen.
Angefüllt
mit
einem
großen
unternehmerischen Fleiß und Können. Stets
begleitet von der großen Liebe und Fürsorge
für die in der Residenz lebenden Menschen. Wir
verneigen uns in Hochachtung und Verehrung.
					
E. Reyl

FEIERN

Besuch einer alten Dame

D

Ihre Stimme schien einen Stimmbruch hinter sich
zu haben – mehr Tenor als Sopran – und noch
etwas kam mir seltsam vor: unter der Nase saß ein
Schnauzer. Hmm, mit Charlotte (oder Lotte, wie sie
gerufen wurde) war in den letzten 125 Jahren einiges
passiert; aber dass sie jetzt männlich sein sollte,
war doch sehr unwahrscheinlich. Also musste der
Geschichtskreis auf Schloß Stetten damit etwas
zu tun haben, man sollte sich einmal erkundigen.

Lokales

er große Tag der Einweihung des Neubaus
»Charlotte« war der 10. Dezember 2016. Für
11 Uhr war die Veranstaltung in der ausgeräumten
Tiefgarage des Hauses angesetzt. Mitbewohner,
Handwerker sowie weitere Gäste strömten durch
die kleine Eingangstür. Und dann erschien sie
– passend in der Mode des 19. Jhd. gekleidet – im
boden langen Volantkleid mit blauem Stockschirm
in der Hand und den Schutenhut fest um das Kinn
gebunden: Charlotte Freiin von Stetten, geboren
am 19. April 1836 auf Schloß Stetten, verstorben
dortselbst am 26. Juni 1891 und beigesetzt auf dem
Friedhof von Kocherstetten. Sie wollte sich wohl die
Festivität ihres Urgroßneffen Wolfgang nicht entgehen lassen und suchte mit etwas unsicheren
Schritten ein Plätzchen, wo sie sich niederlassen
konnte. Der Baron hatte ihr Kommen sehr wohl
bemerkt und nach seinen Eröffnungsworten bat er
sie ums Wort. Sie lupfte züchtig ihren langen Rock,
kletterte auf das Podest und nahm das Mikrofon
– woher die Sicherheit mit einer Technik, welche
es zu ihrer Zeit auf Schloß Stetten noch nicht gab?
Ja, hier habe sich einiges verändert seit ihrer Zeit,
stellte sie fest. Sie und ihre jüngere Schwester Laura
seien ein lustiges Paar gewesen, die einen kleinen
Gutshof betrieben haben. Sie seien beide Stiftsdamen gewesen und leider habe sie eines Morgens
ein dämlicher Ochse umgestoßen; sie sei umgefallen
und könne sich dann an nichts mehr erinnern.

Ein herzliches Dankeschön sagt der Berichterstatter den beiden Charlotten: der Stiftsdame
(Ulrich) Charlotte Freiin von (Kocher)-Stetten (für
das Erscheinen und den gelungenen, launigen
Beitrag) sowie der »Gestalterin« Charlotte Carle
(für die Ausstattung).
M. Pohl

© HTS GmbH
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HERBSTZEIT

In Vino Veritas....

N

Lokales

ovember-Blues?... Nicht
in Schloß Stetten!

Auch im November 2016 gab es
viele Lichtblicke in Form verschiedenster Veranstaltungen,
so dass es zum Trübsalblasen
überhaupt keine Gelegenheit
gab.
Einer dieser Lichtblicke war die Weinprobe im
schön restaurierten Gewölbekeller des Barockbaus
am 6. November. Organisiert wurde die Weinprobe
von den Bewohner-Ehepaaren Kammermeyer
und Reyl, die auch für die ansprechende Tisch-

dekoration und den zur Weinprobe passenden
Imbiss sorgten. Es wurden verschiedene Weine vom
Weingut Weibler durch Konrad Weibler vorgestellt
und erläutert und von den zahlreich erschienen
Bewohnern verkostet. Herr Weibler jun. ging auch
auf die langjährige Verbindung zum Hause von
Stetten ein; werden doch die Stetten-Weine beim
Weingut Weibler ausgebaut.
Im Verlauf der Veranstaltung wurden die Augen
der erfahrenen, sowie der neuen Weinliebhaber zunehmend glänzender und der Nachmittag/Abend klang mit einem gemütlichen
Beisammensein aus.
C. Jeanrond

Herbstliederabend

E

in fester Programmpunkte im Stetten-Jahr
ist der beliebte Herbstliederabend. So war es
dann im Oktober wieder soweit und die Bewohner
strömten in die Brunnenhalle. Hans Thiessen
und Jürgen Clauß animierten wie immer souverän
mit ihren musikalischen und textlichen Beiträgen.
Ihre gute Laune steckte auch dieses Mal die gut
besetzen Tischreihen an und motivierte auch den
letzten im Saal zum Mitsingen. So wurde fröhlich
die Liederkarte rauf und runter gesungen und
natürlich gab es auch einen Nachschlag. Voller
guter Gedanken und mit viel Sauerstoff ausgestattet,
gingen die Bewohner nach einem schönen gemeinsamen Nachmittag wieder ihres Weges.F. v. Stetten

Apfelernte
und andere Bäume hingen voll. Insgesamt gab es
weniger Früchte als in den Jahren zuvor.
Auch dieses Mal fand sich eine frohgemute
Bewohnermannschaft zusammen, die sich mit Elan
auf das Sammeln der zuvor auf Planen geschüttelten
Ernte stürzte. Letztendlich war man dann doch
erstaunt, eine beachtliche Menge zusammengeklaubt zu haben. Das Sein der Äpfel endete
sogleich anschließend in der Saftpresse im Jagsttal.

J

edes Jahr macht der Sommer dem Herbst Platz
und hinterlässt seine segensreichen Hinterlassenschaften für die Menschen. So leuchteten
auch dieses Jahr viele tausend Äpfel in roten und
gelben Farbtönen. Interessanterweise waren die
Bäume dieses Jahr recht unterschiedlich hinsichtlich der Anzahl der reifen Früchte. An manchen
Bäumen konnte man die Äpfel fast einzeln abzählen
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Schon einen Tag später konnten die Bewohner
den noch lauwarmen Apfelsaft probieren. Da
dieses Jahr noch mehr darauf geachtet wurde, wann
welche Apfelsorte geerntet wurde, ist der Apfelsaft des Jahrgangs 2016 ein besonders milder.
Möge er den Bewohnern weit bis in das Jahr 2017
schmecken.
F. v. Stetten

HERBSTZEIT

Unsere Obstbaum-Allee

W

So kam auf einem gemeinsamen Spaziergang im
vergangenen Jahr Gisela Pohl auf die Idee: „Sollten
wir nicht mal versuchen, die Äpfel zu bestimmen?“
Helga Staak hat mir dann ein Buch über alte Apfelsorten gebracht und im Frühjahr 2016 stand ich
dann mit dem schlauen Buch in der Hand unter
den blühenden Bäumen und habe geblättert und
überlegt: Ist diese Blüte jetzt reinweiß oder hat
sie am Rand einen rosa Schimmer? Sind die Staubgefäße jetzt hellbraun oder dunkelgelb? Keine
Ahnung!

Namentlich bestimmt wurden nur die Bäume von
der Hauptstraße bis zur Kreuzung bei Haus Laura,
kein Baum auf der anderen Straßenseite und auch
auf keinem Seitenweg. Obwohl das doch ein relativ
kleiner Abschnitt ist, wachsen hier 30 verschiedene
Apfelbäume und 10 unterschiedliche Birnensorten.
Der Pomologe schreibt hierzu: „Die Allee umfasst
261 mehr oder weniger vitale Bäume. Die Artenzusammensetzung ist vielgestaltig. Neben 15 Walnussbäumen stehen beiderseits der schmalen Asphaltstraße 4 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 SpazierDer Pomologe hat dann einen zweiten Durchgang gängen einladende Obstbaumallee entstanden ist“.
gemacht und Änderungen vorgenommen. Also
wieder bis zur Hauptstraße und unsere Liste Besser kann man es nicht sagen und so freuen
entsprechend geändert. Aber man war sich bei wir uns schon jetzt auf das Frühjahr, wenn unsere
den Birnen nicht sicher. So kam noch ein zweiter Obstbaumallee wieder in voller Blüte steht.
Pomologe hinzu und hat nochmals Änderungen
B. & D. Kammermeyer
vorgenommen. Also Rundgang Nummer drei an allen
Bäumen entlang und unsere Liste berichtigt – Laufen
ist ja schließlich auch gesund.
Also warten bis zum Spätsommer, wenn die Äpfel
und Birnen reif sind, dann ist das sicher ganz einfach.
Von wegen! Sind die Äpfel jetzt grün und bleiben so
oder werden sie noch gelb. Und wenn sie gelb sind,
bekommen sie später noch ein rotes Bäckchen?
Die dunklen Tupfen auf den gelben Äpfeln, sind die
typisch für die Sorte oder sind das einfach Altersflecken (so wie bei uns)? Deshalb wurde Herr
Triebel, unser Holz- und Obstbaum-Experte
beauftragt, die Bäume zu bestimmen. Aber auch er
hat sich einen Pomologen (Fachmann für alte Obstsorten) hinzu geholt und gemeinsam die erste
Bestimmung vorgenommen. Wir sind dann sofort
los und haben die Papierschildchen nummeriert
und die Nummer auch an den Baum geschrieben,
damit der Regen oder andere Leute das Papier nicht
entfernen.

Der zweite Pomologe hat dann auch festgestellt,
dass wir sehr alte und inzwischen seltene Obstsorten haben. Darum hat er von verschiedenen
Bäumen jeweils ca. 5 Früchte gepflückt und sie nach
Öhringen zur Landesgartenschau mitgenommen
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„Über Rosen lässt sich dichten, in Äpfel muss man und dort vorgestellt. Jetzt war unsere Liste
fertig und unser Baron hat sehr schöne Schilder
beißen“ sagte schon Goethe in seinem Faust.
anfertigen lassen, die wir zwischenzeitlich an den
ir beißen auch gerne in unsere Äpfel, sie Bäumen angebracht haben. Einige Bäume haben
werden gesammelt, direkt gegessen oder zu kein Schild, weil diese Sorten schon mehrfach
Saft, Kompott und Kuchen verarbeitet. Nur was sind benannt waren.
das denn für Äpfel?

HERBSTZEIT

Lokales

Zwiebelkuchen-Party

I

rgendwie hatte jemand Recht, der behauptet
hatte, dieses Jahr würde sich die Zahl derer,
welche an der Zwiebelkuchen-Party teilnehmen, in
Grenzen halten. Es waren leider tatsächlich weniger
als im Vorjahr, welche am 15. Oktober die Brunnenhalle bevölkerten und mit leise knurrendem Magen
auf die so nahrhafte Leckerei aus der Familie der
Amaryllisgewächse warteten.
Wie im letzten Jahr gab‘s das Ganze mit und ohne
Fleischzulage – also Speck. Und dazu die Rutschhilfe mit Namen Federweißer oder Rauscher. Die
Stammbesatzung aus dem Hause von Stetten war
abwesend, also mußte der »Nachwuchs« in Form
von Natalie den einleitenden Teil übernehmen. Sie
hatte sich von ihrer Schwägerin gut »briefen« lassen
und machte die Einführung souverän.
Als dann noch ihre fast einjährige »Assistentin«
Louisa Silvia mit ihrem Papa erschien, waren

zumindest ein Teil der
Großmütter fast vom
Zwiebelkuchen abgelenkt. Das Geschnatter
verstummte und gefräßige Stille
machte sich breit: Warum schmeckt
das trotz vorausgegangenem Mittagessen so gut
und warum werden die Teller immer so schnell leer,
so dass Nachschub herbeigeholt werden muss?
Der Vorsatz: „Nächstes Jahr isst du die Hälfte und
auch mittags etwas weniger" ist nicht neu und
war auch dieses Jahr reine Theorie. Dazu sind die
Produkte aus der Residenzküche zu lecker – dank
dem Team um Herrn Eich.
Wir werden uns auch nächstes Jahr wieder für die
Reduktion der Zwiebelvorräte in der heimischen
Küche opfern – versprochen.
M. Pohl

Die Wahl der Gänse

W

ir schreiben Anfang November und wieder
haben unsere weiß gefiederten, 3 bis 4 kg
schweren Hausfreunde die Wahl: entweder der
Vogelgrippe oder dem Küchenteam von Herrn Eich
zum Opfer zu fallen. Vernünftigerweise entschlossen
sich eine ausreichende Anzahl zur Version zwei.
Und so wartete eine gute Hundertschaft Residenzbewohner mit knurrenden Mägen erstmals in den
Kellerräumen des Barockschlosses auf das
Erscheinen des knusprigen Vogelgeläufs auf dem
Teller (plus Rotkraut, Maronen und Knödel).
Zur Einstimmung fand sich auf den herbstlich
gedeckten 8er-Tischen Gänseschmalz und Bauernbrot – damit keiner von Stängel fällt – und selbstverständlich auch flüssige Gleitmittel. Dann, nachdem unsere Geschäftsführerin der störrischen Lautsprecheranlage die Töne beigebracht hatte, konnte
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der Hausherr erklären, daß die Leidenszeit der
Wartenden ein Ende hat. Die gefüllten Teller wurden
vom Küchenservice vor die Bewohner gestellt.
Zurück blieben auf den leeren Tellern nur das mehr
oder weniger gut abgenagte Gebein, welches dann
schnell gegen einen Teller mit leckerer Nachspeise
ausgetauscht wurde.
Es ist immer wieder großartig, wie das Küchenteam
es schafft, an die einhundert Portionen aus der
Küche im Haus Hermann ins Schloss zu schaffen
und dort noch gleichzeitig alle Hungrigen mit
gut temperierter Nahrung auf den vorgewärmten
Tellern zu versorgen. Herzlichen Dank der Küche,
dem Serviceteam und natürlich dem Gastgeber für
diesen angenehmen Abend. Er darf gerne in 365
Tagen wiederholt werden.
M. Pohl

HERBSTZEIT

Gänseessen in »gehobener Position«

Auch wenn zunächst mancher ein wenig wehmütig
der Kellerstimmung vergangener Jahre nachtrauerte, am Ende des Gänsefestes waren wohl alle
von der neuen schönen Feiermöglichkeit begeistert.
Man war nicht mehr im tiefen Keller, man war in einem
Gewölbesaal, mit Kronleuchtern an der Gewölbedecke und Kerzenleuchtern auf den Tischen. Sozusagen auf gehobener Ebene. Und es konnten alle
daran teilnehmen, auch die, die weitere Wege hatten.
Sie wurden mit unserem Bus geholt und am
Ende auch wieder zurück gebracht.
Etwa 130 Bewohner hatten sich, wie immer
schon recht rechtzeitig(!), eingefunden und
an runden Tischen Platz genommen. Brot und
Gänseschmalz stand bereit und liebwerte Bediener
füllten die Gläser nach Wunsch und Begehr. Wie
immer und Stetten-üblich, ohne Begrenzung.
In seiner Begrüßung berichtete Baron v. Stetten
einiges über die Geschichte des Barockschlosses,
sprach von den drei Häusern der Stetten-Linie,
dem Inneren Haus, dem Äußeren Haus und dem
Buchenbacher Haus. Er erzählte von Onkel Max,
dem Schlossgeist, und erwähnte noch manche
andere Episode aus alter Zeit. Mit dem Wunsch für

guten Appetit beendete er seine Ausführungen. Teller
um Teller mit knusprigen und zarten Gänsekeulen,
Kloß und Rotkohl wurden hereingetragen und das
große Schmausen begann. Dazu wurde immer
wieder nachgeschenkt, und die Stimmung im Saal
stieg an. Bevor das Dessert in Form von Blättereis
(hm!) aufgetischt wurde, begrüßte auch Manfred
Keil, der Vorsitzende des Residenzbeirates, alle
Anwesenden. Insbesondere sprach er die »Neuen«
an, die diese Zeremonie noch nie miterlebt hatten.
Dann las er noch ein lustiges Gedicht vor und bat
die Bewohner, doch auch für solche Anlässe immer
einige Beiträge zu bringen.
Natürlich durfte dann auch die ganze Küchenbrigade aufmarschieren und wurde mit großem
Beifall bedankt. Sie haben in den neuen Räumen wohl
einen neuen Zeitrekord aufgestellt.
Bevor unser bewährtes »Miniorchester« Jürgen
Clauß und Hans Thiessen mit ihren Instrumenten
noch mehr Stimmung in den Gewölbesaal brachten,
stellte Dr. Franziska v. Stetten die Neuankömmlinge
der letzten Monate vor. Durch die Einzüge ins Haus
Charlotte in den letzten Tagen war das eine beträchtliche Anzahl. Einer von ihnen, Dr. Klaus Kessler, erst
drei Tage zuvor eingezogen, bedankte sich, auch im
Namen aller, für dieses Zusammensein. Dann fügte
er noch an, wie er sich schon nach kurzer Zeit in
Schloß Stetten und im Kreis der Bewohner wohlfühle. Wie alle schöne Stunden fanden auch diese
am Martinstag 2016 ihr Ende. Den Beginn machten
wohl die Hundebesitzer – die Pflicht ruft! Manchem
Älteren wurde das lange Sitzen schwer und so löste
sich die schöne Gemeinschaft langsam auf.
Mitgenommen haben alle die Hinweise des Barons,
dass die nächsten Feste nicht lange auf sich warten
lassen. Wir danken für alles und freuen uns schon
auf´s nächste Mal.
M. Keil
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D

er seit Jahren bestehende Brauch am Martinstag zum Gänseessen zusammenzukommen,
wurde auch in diesem Jahr weitergeführt. Allerdings
nicht in althergebrachter Weise, dass die meisten
Bewohner in den Barbarossakeller der Burg hinabstiegen, während andere, die nicht mehr so gut
zu Fuß waren, im Speisesaal ihre Gänseschlegel
verzehrt haben. Nein, in diesem Jahr gab es keine
Trennung, alle durften und konnten miteinander
genießen und beieinander sitzen. Dank des von
Christian v. Stetten unlängst erworbenen Barockschlosses samt Gewölbesaal.

WEIHNACHTSZEIT

Adventsfrühstück
Lokales

begannen wir mit dieser Tradition in Schloß
Stetten, damals noch in kleinem Kreis. Jedoch
schlief die Gewohnheit irgendwann ein. Im Jahr
2007 begannen wir, diese schöne Tradition wieder
aufzunehmen und luden erneut zum Frühstück
ein. Inzwischen sind wir ein großer Teilnehmerkreis geworden und darüber freuen wir uns sehr.

G

ibt es in diesem Jahr wieder ein Adventsfrühstück? So werde ich manchmal schon früh im
November von Bewohnern gefragt.
Das Adventfrühstück ist in der Residenz Schloß
Stetten eine lange und schöne Tradition. Ich selbst
kannte es aus meiner Ausbildungszeit im Seminar.
Ich fand es damals so schön, die Adventszeit auf
diese besondere Weise zu beginnen: Ein festliches Zusammensein beim Genuss eines liebevoll
vorbereiteten Frühstücks und dabei schon einmal
einige Gedanken für die Vorbereitung auf Weihnachten mit auf den Weg durch die Adventszeit zu
nehmen. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre

In diesem Jahr gab es ein besonderes Ereignis
nach dem üblichen Programm. Nach einer kurzen
Besinnung auf den Advent, den musikalischen
Darbietungen unseres Orchesters, den gemeinsam
gesungenen Adventsliedern und einer nachdenklichen, aber auch humorvollen Geschichte,
gab es den besonderen Höhepunkt: Das neu
verheiratete Paar Richard und Theresa v. Stetten
besuchte uns sehr zur Freude aller. Mit einem Glas
Sekt wurde auf eine glückliche Zukunft angestoßen.
Es gab auch ein Lied und eine Geschichte, die
zu diesem freudigen Ereignis passten.
Am Ende der Veranstaltung hörte man von vielen
Teilnehmern: „Das war ein besonders schöner
Auftakt zum Beginn der Vorweihnachtszeit. Wir
freuen uns schon auf das nächste Jahr“. G. Becker

Adventsmusik mit dem Posaunenchor Kocherstetten

E

s ist Tradition, dass der Posaunenchor im
Advent die Bewohner in Schloß Stetten mit einem
Konzert erfreut. Diesmal unter besonderem Aspekt.
Nachdem Reinhold Bader den Chor 47 Jahre geleitet
hatte, hatte es einen »Stabwechsel« gegeben. Seit
dem 1. Advent hat Magdalene Ehrmann die Leitung
des Chores übernommen. Stabwechsel ist nur symbolisch zu verstehen, denn sowohl Herr Bader als auch
Frau Ehrmann leiten, im Gegensatz zu Justus Frantz
oder anderen Orchesterdirigenten, den Chor nur
mit ihren Händen und ihren Augen.
Zu Beginn würdigte Dr. Wolfgang v. Stetten die
Verdienste des Bezirksposaunenwarts Bader und
erfreute ihn mit einem Geldbetrag für die Jugendförderung und einigen Flaschen bestem Stetten-
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Wein. Reinhold Bader wird auch zukünftig noch als
zweiter Dirigent und begnadeter Tenor-Posaunist
im Chor tätig sein. Mit »Macht hoch die Tür« und
der Begrüßung durch Pfarrer Härpfer begann
das Konzert. Im ersten Teil waren es vorwiegend
kirchliche Lieder (zum Mitsingen!). Mit zwei
Lesungen stimmte Pfarrer Härpfer die Zuhörer dann
auf Advent und Weihnachten ein. Im zweiten Teil
folgten auch einige flotte Melodien wie »We wish
you a merry Christmas«. Nach Gebet und Segen
durch Pfarrer Härpfer erklang als Schlusschor das
bekannte »Tochter Zion, freue dich!« Auch hier
stimmten die Anwesenden freudig und lautstark
mit ein.
Im Anschluss an die Adventsmusik trafen sich die
Bläser und die Mitglieder des Residenzbeirats
noch zum gemeinsamen Essen. Hierzu hatte,
wie auch schon seit langem üblich, Dr. Wolfgang
v. Stetten eingeladen. Der Austausch von
Gedanken
sowie
interessante
Gespräche
vertiefen die Verbindung zwischen Posaunenchor
und Bewohnern in Schloß Stetten. Beide, sowohl die
Bläser als auch die Vertreter der Residenz, freuen
sich schon auf das nächste Konzert in 2017. M. Keil
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Marionetten-Theater

K

Im Dezember konnten wir wieder ein Theaterstück
genießen, ein Marionetten-Theater. Das deutsch/
indische Ehepaar Ronju Sharkar und P. SchürrleSharkar zeigten uns die Weihnachtsgeschichte, wie
sie diese sehen. Oben auf der Empore war das kleine
Theater aus selbst gestalteten Kulissen aufgebaut.
Frau Schürrle-Sharkar hat das Stück geschrieben
und ihr Ehemann ließ die Puppen lebendig werden,
begleitet von gesprochenem Text und orientalischer
Musik. Die drei Könige aus dem Morgenland folgen
dem Stern, der sie zu dem neugeborenen Königssohn bringen soll. Ein schwerer Sandsturm trennt
sie von ihren Tieren mit den wertvollen Gaben. Diese
sind Weihrauch, Myrrhe und Gold. Nun müssen
die drei Könige den beschwerlichen Weg durch die
Wüste zu Fuß antreten und kommen in Nazareth zu
König Herodes. Dieser ist natürlich nicht begeistert,
als er von dem neugeborenen Königskind hört und

Lokales

unst in der Brunnenhalle ist so vielfältig. Ob
Konzerte, Tanz, Theater oder sogar Ausschnitte
aus einem Zirkus-Programm, Vieles wurde uns hier
schon geboten.

versucht mit allen Tricks, wie einem üppigen Mahl
und einer verführerischen Tänzerin, die drei Könige
von ihrem Vorhaben abzuhalten.
Am Ende können Sie aber doch entkommen und der
Stern leitet sie weiter zur Krippe nach Bethlehem.
Dort finden sie das neugeborene Kind und können
ihm huldigen und es anbeten. Und welches Glück,
auch ihre Tiere wurden von dem Stern in den Stall
geführt und haben sogar noch alle wertvollen Gaben
dabei. Es war ein schöner kurzweiliger Nachmittag und eine etwas andere Art, die Weihnachtsgeschichte zu erfahren. Danke an das Ehepaar
Schürrle-Sharkar.
B. Kammermeyer

Nikolausfeier

D

rauß‘ vom Walde komm‘ ich her… Nicht wegzudenken aus dem Jahreskalender ist die
Nikolausfeier der Residenz. Die Brunnenhalle
füllt sich schnell. Die Bewohner greifen gerne zu
Christstollen und zu den von den Bewohnern in der
Residenzküche gebackenen Plätzchen. Mit Nikolausliedern wird der Nikolaus herbeigesungen.
Und da die Klänge dem Nikolaus wohl gefallen,
erscheint er in voller Pracht. Begleitet wird er dieses
Jahr von einem blonden Engel (namens Frau Buss),
der ihm bei der Verteilung der Geschenke zur Hand
geht. Erhält man eigentlich als Nikolaus am Nordpol
Dichtunterricht oder warum kommen dem Nikolaus
so gekonnt die Verse über die Lippen? Anwesende
munkeln, dass Herr Weinbrenner dem Nikolaus
dabei behilflich war. Der Nikolaus ehrt viele, die in

der Residenz sich im Laufe des Jahres engagieren.
Es sind jedoch so viele, dass er nicht alle bedichten
kann und verteilt anschließend an alle die
nikolausüblichen Mitbringsel. Alle bedanken sich
brav und respektvoll wie es sich seit der Kindheit
eingeprägt hat. Man will es sich ja nicht mit dem
Nikolaus verscherzen… denn nächstes Jahr kommt
er ja (hoffentlich!) wieder.
Es war eine schöne Feier und nachdem der Nikolaus
musikalisch verabschiedet wurde, verschwindet er
wieder mit seinem Schlitten. Die Bewohner singen
noch das ein oder andere weihnachtliche Lied und
gehen frohgestimmt nach Hause mit dem Gedanken,
wieder einen schönen gemeinschaftlichen Schritt
Richtung Höhepunkt Weihnachten erlebt zu haben.
					
F. v. Stetten
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Weihnachtsplätzchen backen in der Residenzküche
Lokales

küche, klare Antwort: Ja, man kann! Hier wird
geknetet, dort wird gerollt, da wird das Backblech
vorbereitet, dort findet die Haselnuss ihren Platz,
hier wird bestäubt und dort schokoliert. Dort wird
gesungen und da wird gelacht. Eine Kaffeetasse hier,
ein Sektglas dort. Wie jedes Jahr ein frohes Werken
der Bewohner zusammen mit unseren Fachkräften
der Küche. Und auch Naschen ist erlaubt.

E

s gibt Traditionen, die uns unser Leben lang
begeistern. Dazu gehört sicherlich das Plätzchen backen vor Weihnachten. Im Alter von 5 Jahren
hilft man der Mama mit kleinen, ungeschickten, aber
viel naschenden Händen und großen Augen beim
Ausstechen und Rollen. Mit 35 versucht man im
vorweihnachtlichen Stress das Backen neben dem
Beruf gut zu koordinieren, denn zum einen möchten
ja die Kinder so gerne backen und zum anderen
macht es trotz aller Mühe auch selbst viel Freude.
Zum Naschen allerdings bleibt wenig Zeit oder man
denkt an die Bikinifigur für den Sommerurlaub.

Egal, wie alt man ist, der Zauber des weihnachtlichen
Backens bleibt erhalten. Schön, dass Traditionen
Erinnerungen bringen und jeder Generation Halt
geben. Und wie schön, dass man seit Jahrhunderten
auch die gebackenen Kekse traditionell bis
Weihnachten restlos mit Genuss vernichten darf.
Hmmmmm!
F. v. Stetten

Und mit 75? 85? Kann man sich nach Jahrzehnten des
Plätzchenbackens noch immer für‘s Plätzchenbacken begeistern? Schaut man in unsere Residenz-

Weihnachtsmarkt in Forchtenberg
ein Stelldichein mit den Schinken ortsansässiger
Förster. Käse und Bauernbrot aus Tirol runden
das große Angebot an Speisen und Getränken ab.
Keramik und Hüte aus Vogelsberg liegen mit den
Adventskränzen, Christrosen und Mistelzweigen in
friedlicher Eintracht an den Ständen, und werden
mit leuchtenden Augen begutachtet und erworben.

I

mmer zum 1. Advent öffnet das RomantikStädtchen Forchtenberg seine Tore für einen
der schönsten und stilvollsten Weihnachtsmärkte
der Region. Auch die Bewohner von Schloß Stetten
wissen dieses Kleinod zu schätzen und fahren via
Bus jedes Jahr hin.
Sehenswert sind die vielen Stände noch aus der Jahrhundertwende aus Holz kunstvoll geschmückt mit
vielerlei Zierrat und duftender Tannen. Das Angebot
ist vielfältig und von hoher Qualität. Schmuck in
vielen Formen und aus verschiedenen Materialien,
eingerahmt von den herrlichsten Keksen aus den
Backstuben heimiger Hausfrauen. Sie geben sich
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Es ist ein anschaulicher Querschnitt durch das
leistungsfähige Handwerk der Region. Schön
verpackt mit roten Schleifen und viel Romantik. So
muss es wohl auch die Tochter des Salzsieders aus
Schwäbisch Hall im Mittelalter schon empfunden
haben, wie in dem gleichtlautenden Roman
anschaulich geschildert wird.
Bei Dämmerschein im Kerzenlicht ziehen die
Bewohner beglückt, ob der schönen Stunden und
der besonderen Atmosphäre, von dannen, mit dem
Vorsatz, auch im nächsten Jahr zur Adventszeit
Forchtenberg wieder einen Besuch abzustatten.
					
E. Reyl

WEIHNACHTSZEIT

»Stille Nacht – Heilige Nacht«-Weihnacht auf Schloß Stetten

I

Es wird gebacken, gebastelt und es wird gesungen.
Unsere Weihnacht beginnt mit dem Einsingen in
allen Bewohnerhäusern und auf der Pflegestation:
Herr Clauß zieht, mit dem immer größer werdenden
Stetten-Chor, von Haus zu Haus und erfreut die
Bewohner mit wundervollen Weisen, die einstimmen
sollen auf den Frieden und die Zuversicht. Im Hause
Laura erfreute der Stetten-Chor mit »Stille Nacht,
Heilige Nacht« und man wähnte sich für Minuten
in einem Dom, denn die Akustik des Treppenhauses unterstützte die Wirkung dieses gekonnten
Auftritts.
Auch in der Brunnenhalle konnte man schon Tage
vor dem 24. die Bedeutung der Weihnacht in der
Residenz erahnen. Eine der schönsten Edeltannen
der Anlage wurde leider gefällt, was die Erinnerung
an den Song »…mein Freund der Baum ist tot…«
ins Gedächtnis rief. Dennoch, dieser wunderschön
gewachsene Baum wurde liebevoll geschmückt zum
Entzücken aller Bewohner, und kam so zu einem
wunderbaren, stilvollen letzten Auftritt.
Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst in der
Schlosskapelle begaben sich alle Bewohner um
17:00 Uhr in die Gutstub, unserere Brunnenhalle,
die von unseren guten Geistern, an ihrer Spitze
Frau Theurer, liebevoll dekoriert und eingedeckt
wurde. Hier erklangen die schönsten Lieder zur
Deutschen Weihnacht, die mit »Oh du Fröhliche«
ihren musikalischen Höhepunkt erlangten. Baron
Dr. Wolfgang v. Stetten hielt seine pikant gewürzte
Weihnachtsansprache und wurde tatkräftig von

Lokales

n unserem Seniorendorf ist Weihnachten und die
Vorweihnachtszeit etwas ganz Besonderes und
das Highlight des Jahres. So auch 2016.

seiner gesamten Familie unterstützt, die uns mit
einem kleinen, feinen Weihnachtskonzert erfreute.
Es folgte das große Weihnachtsbüfett, das keine
Wünsche an Köstlichkeiten offen ließ. Unsere
Küche ist spitze und läuft speziell an diesen Tagen
zu einer weiteren Hochform auf. So ging der Heilige
Abend in Schloß Stetten unter großem Applaus
für die Eigner und das Personal zu Ende.
Wer jetzt glaubte, dass die Feierlichkeiten damit
beendet waren, wurde eines Besseren belehrt,
denn bereits am 1. Weihnachtsfeiertag wartete die
Geschäftsleitung mit einem weiteren Höhepunkt
auf. Pünktlich um 12:15 Uhr begann das
gemeinsame Festessen mit einem 4-Gang–Menü
der Spitzenklasse mit dazu korrespondierenden
Weinen von den Hängen unseres Barons. Auch dies
war ein weiterer Höhepunkt des weihnachtlichen
Festgeschehens in unserem geliebten Seniorendorf.
Hier möchte ich zur wunderschöne Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Frau Weinbrenner,
zurückschweifen: »Wohin mit Oma«. In launigen
Worten wurde anschaulich geschildert, welches
Szenario sich alljährlich in vielen Familien abspielt.
Die Geschichte von Frau Weinbrenner hatte ein
wundervolles Happyend, denn die geschilderte
Oma fuhr, da sie niemand so richtig haben wollte,
mit ihrer Hausbewohnerin in das sonnige Mallorca.
Frau Weinbrenner zog aus dieser Geschichte den
wunderbaren Schluss, dass unser Mallorca Schloß
Stetten ist. Diesem Gedanken hat die Schreiberin
nichts hinzuzufügen.
E. Reyl
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Jahresausklang 2016

K

aum ist Weihnachten vorüber, noch ist man satt
von den vielerlei Köstlichkeiten der Festtage,
da steht schon ein weiteres Event ins Haus. Silvester
hat, wie jedes Jahr, zwei Besonderheiten: Das erste
ist das traditionelle Karpfenessen am Abend, zu dem
sich nahezu alle Bewohner einfinden. Zum Höhepunkt der Silvesternacht, zum Wechsel vom alten
ins neue Jahr, können nicht alle kommen. Manche
schlafen gern ins neue Jahr hinein, andere feiern im
kleinen Kreis mit Freunden. Außerdem ist der Weg
hinunter zum Schloss (und später wieder zurück!)
einigen zu anstrengend.

Die Bewohner, die gekommen waren, wurden
mit Sekt begrüßt. Man muss ja auf das neue Jahr
anstoßen können. Auch weitere Getränke standen
bereit. Die Zeit vor Mitternacht wurde wechselweise
durch Klavier- und Harmonikaspiel überbrückt.
Dr. Wolfgang v. Stetten begrüßte alle, die sich eingefunden hatten und hielt einen kurzen Rückblick
auf das auslaufende Jahr 2016. Manfred Keil hatte
eine Funkuhr bereit und zählte dann die letzten

20 Sekunden. Das noch: 7-6-5-4-3-2-1 bis zum Zero
wurde von allen mitgezählt und endete mit einem
lauten »Prost Neujahr«. Anschließend galt es mit
möglichst allen anzustoßen, sich evtl. zu umarmen
und viele gute Wünsche auszutauschen. Nun
erinnerte Baron v. Stetten daran, dass vor der Burg
das Feuerwerk angezündet werde. Also, schnell
in die warmen Sachen und nach draußen. Was
dann geboten wurde, war ein Meisterwerk der
Pyrotechniker! Mehrmals glaubte man, jetzt sei
die letzte Rakete erloschen, doch dann begann es
erneut. Wunderbare Figuren am Himmel, prachtvolle Farben und damit verbunden auch laute
Böllerschüsse begrüßten das neue Jahr 2017.
Dazu spendeten die Zuschauer reichen Beifall.
Dann ging es wieder hinein in die Wärme des Musiksaales. Hier erwartete uns – auch Tradition –
eine wunderbare klare Ochsenschwanzsuppe mit
deftiger Fleischeinlage. Dargereicht von Silvia
v. Stetten und einigen hilfsbereiten Bewohnern.
Und unser lieber Hausherr Dr. v. Stetten eilte
mit der Sherryflasche von Tisch zu Tisch und
»verfeinerte« die Suppe, von der man noch oft
nachholen durfte. Sehr aufmerksam versorgte
und bediente uns in dieser Nacht unser syrischer
Mitarbeiter Anas Khalifeh. Herzlichen Dank an
Alle, den Gastgeber und die fleißigen Helfer!
Mit Gesprächen, Musikeinlagen, guten Wünschen
und guter Stimmung ging dann auch dieses schöne
Erleben zu Ende. Man könnte leicht sagen: Eigentlich in jedem Jahr das Gleiche. Aber es ist in jedem
Jahr doch wieder anders, und es ist immer wieder
auf's Neue schön und einmalig.
Das Neue Jahr überraschte beim Weg nach Hause
noch mit einem wunderbaren Blick auf die raureifverzierte 200-jährige Linde.
M. Keil
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Das Dreikönigsspiel der Waldorfschule Schwäbisch-Hall

A

Lokales

uch dieses Jahr gab die »Kumpanei« der
Waldorfschule Schwäbisch Hall wieder ein
Gastspiel auf Schloß Stetten mit dem Dreikönigsspiel, dem dritten der Oberuferer Weihnachtsspiele.
Alle Waldorfschulen führen bis heute diese
traditionellen Weihnachtsspiele auf, die Rudolf
Steiner, der Begründer der Waldorfschule, schon
1919 an der ersten Schule in Stuttgart etablierte. Im
»Paradeis«-, »Christgeburt«- und »Dreikönigsspiel«
werden nacheinander Sündenfall, Jesu Geburt sowie
die Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland
beschrieben. Für einige Bewohner, die noch nicht
so vertraut mit dem ungarn-schwäbischen Dialekt
des Spiels sind, war die Sprache vielleicht etwas
ungewohnt, doch konnte man auch anhand der Unabhängig von der Frage, wer heute die Spiele
archaischen Bilder des Spiels schnell das Geschehen noch zur Aufführung bringt, bleibt die Dramatik des
Dreikönigsspiels hochaktuell, nämlich der Kampf
des Spiels verstehen.
der dunklen Mächte im Weltengeschehen (im Spiel
Herr Weinbrenner erzählte in seiner Begrüßung, Herodes mit Kriegsknecht und Diener sowie dem
wie zu seiner Zeit, als es noch kein Fernsehen, kein Teufel) mit den Himmelsmächten (im Spiel Maria
Handy und andere Ablenkungsmöglichkeiten gab, und Josef mit dem Kinde, die drei Könige sowie
die Schüler in den Waldorfschulen die Weihnachts- dem Erzengel) als ein ewiges Sinnbild unserer von
spiele als großes »Event« in der Weihnachtszeit Kriegen, Terrorismus und Gewalt zerrissenen
genossen haben und viel Freude daran hatten, Welt. So bleibt auch uns am Ende des Spiels nur die
ihre Lehrer in den verschiedenen Rollen der Spiele Hoffnung, dass die »Himmelsmächte« uns dazu
wieder zu entdecken. Ursprünglich sollten die Spiele verhelfen werden, unsere Welt ein bißchen
als ein Weihnachtsgeschenk der Lehrer an ihre friedlicher, gerechter und humaner zu machen.
Schüler betrachtet werden. Doch wie der Spielleiter
beim anschließenden Mittagessen berichtete, wird Mit großem Beifall dankten die zahlreichen
es immer schwerer, dafür genügende »Freiwillige« Zuschauer den Spielern für ihr Engagement und
in den Lehrerkollegien zu finden. So ist man not- gaben damit der Hoffnung Ausdruck, auch am Ende
gedrungen dazu übergegangen, auch die Eltern dieses Jahres wieder ein oder zwei Weihnachtsund Schüler in die Spiele mit einzubinden. Aber spiele von der Waldorfschule Schwäbisch Hall
P. Weinbrenner
das brachte auch neue Elemente und Erfahrungen. sehen zu können.

Mariä Lichtmessfeuer
Vierzig Tage nach Weihnachten ist Mariä Lichtmess.
In vielen Gegenden bleibt bis zum 2. Februar der
Weihnachtsschmuck in den Häusern und wird erst
mit diesem Datum verräumt. Auch in Schloß Stetten
fanden der diesjährige wunderschöne Weihnachtsbaum aus der Brunnenhalle und seinesgleichen erst
an diesem Datum ihr loderndes Ende.
Auch wenn der Boden matschig war, ließen es sich
die Bewohner nicht nehmen, das Feuerspektakel
mit Wein, Würstchen und Musik zu erleben. Wie
immer am Feuerplatz schunkelten die Bewohner
ungeniert auf Bierbänken zur fröhlichen Musik. Die
Flammen lodern in den Nachthimmel und wärmen
von vorne, der dicke Wintermantel von hinten

und der Glühwein von innen. Nach vielen Liedern
und schönen Momenten pilgern die Bewohner bei
Erreichen der Glut nach und nach zufrieden wieder
in ihre Häuser. Nun ist Weihnachten wieder bis zum
nächsten Mal ausgefeiert.
F. v. Stetten
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Boule-Spielen nur im Sommer? Nicht so in Schloß Stetten

I

n Schloß Stetten boulen wir das ganze Jahr
hindurch. Im Sommer geht es hinaus in die
wunderschöne Natur. In den Wintermonaten
machen wir etwas ganz Besonderes: wir boulen in
unserer Brunnenhalle. Der Ideengeber hierfür war
unser Baron. Runde um Runde spielen wir mit viel
Spaß und Freude, wobei der Humor und Witz aus
allen Ecken spritzt und das Gelächter die Zeit schnell
vergehen lässt. Die jüngste Mitspielerin ist unter 70,
die älteste 97.
Wir teilen uns in zwei Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten auf. Da wir keine Turniere mehr

gewinnen müssen, freuen wir uns somit an den
schönen Dingen, wie Gemeinsamkeit, Geselligkeit,
fröhlich sein und mehr.
E. Klug

Stammtisch wird zum Stetten-Treff
Thema: Die Wahl in USA

S

chon lange wurde darüber gesprochen, dem
»Stammtisch« einen neuen Namen zu geben.
Darüber wurden Vorschläge eingebracht und abgestimmt. Am 14. Dezember war es dann soweit. Ab
jetzt trifft man sich montags im »Stetten-Treff«. In
gewissen Abständen als Themenabend vorgesehen.
So informierte Manfred Keil an diesem Abend die
etwa 40 Bewohner, die der Einladung zum Themenabend »Wahl in den USA« gefolgt waren und
gespannt waren, was Dr. Wolfgang v. Stetten dazu
zu sagen hätte. Da aufgrund des brisanten Themas
eine große Anzahl von interessierten Zuhörern
erwartet war, fand der »Stammtisch bzw. StettenTreff« ausnahmsweise im Kulturraum statt.
(Übrigens war das Thema »Wahl in den USA«
bereits festgelegt worden bevor der Wahlausgang
bekannt war. Die Frage, ob Trump oder Clinton war
zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen). Zunächst
bat Herr Keil noch einmal darum, dem Stetten-Treff
mit reger Teilnahme und Interesse doch zukünftig
neuen Ansporn zu geben. Danach sprach Baron
v. Stetten über das für viele überraschende Ergebnis
der Wahl, seine vorrausichtlichen Auswirkungen
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auf Europa und auch Deutschland und wies darauf
hin, dass nach den unschönen Ausuferungen
der Wahl der zukünftige Präsident bereits einige
Schritte zurück gerudert sei und schon einige seiner
Programmpunkte reduziert habe. Fazit: Man muss
abwarten, hoffen und nicht gleich das Schlimmste
befürchten. Ob Frau Clinton die bessere Wahl
gewesen wäre, ist fraglich.
An der anschließenden Diskussion beteiligten sich
erfreulich viele. Wie üblich bei solchen Gesprächsrunden entwickelten sich Gedanken und Gespräche,
die weit über die Frage nach den Auswirkungen
der USA-Wahl hinaus gingen. Von Amerikas
Verschuldung, über die Situation im Baltikum, das
gegenwärtige Verhalten von Polen und Ungarn
bis hin zur Umweltverschmutzung und drohender
Altersarmut verirrten sich dann die Gespräche.
Auch Windräder, E-Autos, die allgemeine Parteienverdrossenheit und vieles mehr wurde debattiert.
Alles in Allem ein guter, lebendiger Auftakt für
den »Stetten-Treff«. Bleibt zu hoffen, dass auch
zukünftig viel Interesse an ihm gezeigt wird. M. Keil
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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 sind. 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 vom Schreibmaschineschreiben vertraut ist, der hat die erste
Hürde schon genommen. Plötzlich machte das Briefschreiben wieder viel Freude; das Schreiben einer
E-Mail wurde zur Notwenigkeit, wenn man
eine Tochter hat, die 24.000 km entfernt wohnt.
Zugegeben, es fehlte der systematische Aufbau der

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 Adressenliste anlegen
zu können. Die Bildbearbeitung der eigenen Fotos
machte viel Freude, wir lernten speichern und ein
eigenes Ordnersystem anzulegen usw.

Freitag, 14:30 Uhr
It´s Computertime

Nach zwei Unterrichtsstunden »raucht die Birne«
und wir gehen vollbepackt mit Hausaufgaben,
gestärkt mit neuem Wissen und Dankbarkeit
wieder nach Hause zurück, aber auch voller
Vorfreude auf den nächsten Freitag.
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.
G. Pohl
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Computerkenntnisse, wie es heute überall in den
Schulen gelehrt wird. Denn man darf nicht
verkennen, dass man zwar überall beim Reinschnuppern sich Halbwissen erwirbt, doch der
grundlegende Aufbau fehlt und das bedeutet, Lücken
zeigen sich überall.

GREMIEN

Gründung Betreuungsverein
Lokales

Ein Fremder, der sich um meine Angelegenheiten
kümmert? Räumt er mein Konto ab? Woher weiß
ich, dass diese Person wichtige Entscheidungen in
meinem Sinn treffen wird?

W

as passiert, wenn ich meine eigenen Angelegenheiten nicht mehr regeln kann und keine
Angehörigen habe, zu denen ich Vertrauen habe?
Diese Frage stellen sich inzwischen viele Senioren.

Um sich diesen Situation anzunehmen, wurde
im März der Betreuungsverein Schloß Stetten
gegründet. Die Gründungsmitglieder wählten
Peter Tischbein, Gertrud Bonz und Heinrich
Macke zu ihrem Vorstand. Der Verein
befindet sich gegenwärtig im offiziellen
Genehmigungsverfahren und wird sich dann
alsbald den Bewohnern und seine angedachte
Arbeit und mögliche Mitgliedschaften vorstellen.
F. v. Stetten

Wolfkinder

ie »Wolfskinder« in Litauen werden regelmäßig
versorgt. Es hat in den letzten Monaten einige
Beiträge im Film und Fernsehen gegeben. Ebenso
sind neue Bücher erschienen. Das Interesse an dem
Schicksal ist nach wie vor groß, aber doch immer
auch noch Vielen sehr unbekannt.

D

Am 7. Juni 2017 wird die erste große Wolfskinderausstellung, die durch Litauen organisiert wurde,
im ehemaligen KGB-Gefängnis in Vilnius stattfinden. Dieses Gebäude, in dem auch unser Freund
Antanas Racas eingekerkert war, gilt als Symbol der
Litauer gegen die sowjetische Schreckensdiktatur.

Unser Interesse gilt vor allem denjenigen, die
aus welchen Gründen auch immer, weder in den
50iger Jahren, noch nach der Wiedererlangung der
Republik Litauen in den 90iger Jahren, nach
Deutschland übersiedeln konnten oder wollten.
Altersbedingt nimmt die Zahl ab und ich werde
Ende April 2017 versuchen, die noch 54 Lebenden
in Litauen zu besuchen.

Spenden, die 1:1 weitergegeben werden, werden
immer noch gerne angenommen. Entweder über die
• Stauder-Stiftung
IBAN: DE 14 6005 0101 0005 4314 16
bei der Landesbank Baden-Württemberg
oder
•den Deutsch-Baltischen Freundeskreis
IBAN: DE 26 3705 0198 0019 0023 44
bei der Sparkasse Köln-Bonn.
W. v. Stetten

Sicher im Straßenverkehr

S

icherheit am Steuer geht uns alle an. Nun liegt
die Fahrschule bei vielen schon sehr lange
zurück und so einiges verändert sich mit der Zeit.
So kam die Stauder-Stiftung auf die Idee für
Mitarbeiter und Bewohner eine Möglichkeit
anzubieten, die Fahrkenntnisse theoretisch
und praktisch zu ergänzen. Fahrlehrer Thomas
Messerschmidt wies bei guter Beteiligung zunächst
in zwei theoretischen Doppelstunden auf die
neusten Kenntnisse im Straßenverkehr hin. Zudem
konnten (für vielfahrende Mitarbeiter verpflichtend)
zwei praktische Fahrstunden gebucht werden.
Die Nachfrage der Praxisstunden war bei den
Bewohnern aufgrund der Wintermonate nicht so
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hoch, so dass die Möglichkeit im nächsten Sommer/
Herbst nochmals angeboten wird.
W. v. Stetten

GREMIEN

Residenzbeirat »tagt«

F

ür 20. Dezember war der Residenzbeirat Schloß
Stetten zu einer außerordentlichen Sitzung in
die Jagdhütte im Hüttenwald eingeladen. Dazu auch
die an Stiftungen beteiligten Personen. Einziger
Tagesordnungspunkt:
Informationen
über
Stiftungen, die Schloß Stetten betreffen. Außerdem stand auf der Einladung vielversprechend(!):
»anschließendes Zusammensein«. Bis auf wenige
Ausnahmen waren dann auch alle Eingeladenen
bei Einbruch der Dunkelheit in der Jagdhütte
eingetroffen. Das flackernde Kaminfeuer und die
wohlige Wärme, wie auch der Begrüßungsumtrunk
ließen ahnen, dass außer dem geschäftlichen Teil
auch ein privater Jahresausklang bevorstand.

Im anschließenden Zusammensein entpuppte sich
Baron v. Stetten als ein hervorragender Gastgeber.
Nach einer delikaten Vorspeise, tranchierte er,
angetan mit weißer Küchenschürze, einen hervorragenden Rehrücken. Dazu gab es Spätzle, Soße
natürlich, und Birnen mit Preiselbeeren gefüllt.
Der krönende Abschluss war ein Schokoeistannenbaum mit Eierlikör. Dazu noch gute Weine, zum Teil
alter Jahrgänge und die obligatorischen Verdauerle,
kleine Klare aus verschiedenen Regionen.

Zunächst berichtete Dr. Wolfgang v. Stetten einiges über Entstehung und Ursprung der verschiedenen Stiftungen. Auch über Sinn und Zweck, bzw.
die mit der Stiftung verbundenen Verpflichtungen
und Aufgaben wurde gesprochen. Dabei erwähnte
Dr. v. Stetten auch die mit der Verwaltung der
Stiftungen verbundenen Organe wie jeweils
Vorstand und Stiftungsrat, mit entsprechenden
Vorsitzenden. In diesem Zusammenhang wurde auch

Erwähnt sei noch, dass Dr. v. Stetten als
hervorragender Küchenmeister tätig war. Er ist
eben ein Mann auf allen Ebenen. Er hat an diesem
Abend im Hüttenwald nicht nur über Stiftungen
gesprochen, er hat uns auch viel gestiftet.
Die Teilnehmer, die ja auch noch den hauseigenen
Fahrdienst benutzt haben, danken ihm, seiner
ebenfalls anwesenden Tochter und den Mithelfern
an diesem Abend herzlich.
M. Keil
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der Kranken- und Pflegeverein Schloß Stetten e. V.
genannt, der zwar keine Stiftung ist, aber als
gemeinnütziger Verein anerkannt ist. Einzelne
Stiftungen sind noch mit weiteren, aus Nachlässen
hergeleitete
Unterstiftungen
verbunden.
Den meisten der Anwesenden waren die
Einzelheiten aus Entstehung, Zweck und Aufgaben
der Stiftungen nicht bekannt. Somit war
der über eine Stunde währende Hauptteil
informativ und für viele ein Stück Neuland.

TIERE

Lokales

Unsere Stetten-Hunde

D

ie Seniorenresidenz Schloß Stetten ist dafür
bekannt, dass sie seit jeher tierfreundlich ist
und mit der Haltung von Hunden wirbt. Bei der
Drucklegung sind sieben Hunde da, deren Besitzer
sich prima verstehen und abstimmen.
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 Spaniel-Hündin Schnecke
ist bei der 99-jährigen Elisabeth
Gisch in dritter und guter
Hand. Sie ist schon 13 Jahre alt,
da Frauchen mit ihr tägliche
Wanderungen macht. Dem
Stammbaum nach heißt sie
eigentlich
Farina
vom
Rehbusch.
Einst fand man MischlingsHündin Lucy auf Ibiza einfach
vor der Tür, weshalb ihr
Alter mit 12 Jahren vom Arzt
taxiert ist. Nach den Damen
Kübler und Hoffmann kam sie in
die dritte Hand zu Irmgard
Stelzner. 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.
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Margot und Peter Tischbein
berichten Trauriges zu ihrer
ca. 10 Jahre alten MischlingsHündin 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.
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 Therapie-Hund, um ihn
gezielt in tiergestützter medizinischer Behandlung
von Menschen einzusetzen. Er war auch hier
wiederholt erfolgreich auf der Pflegestation tätig.
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.
Keiner der vorgestellten Hunde ist mit anderen
vergleichbar, jeder hat seine liebenswerten und
liebenswürdigen Eigenheiten – wie bei den
Menschen.				
U. Kocher
Seit neuestem wurde von der
Stadt Künzelsau ein Sammelbehälter für die Hinterlassenschaften der Hunde aufgestellt.
Er steht auf dem beliebtesten
Spazierweg von Schloß Stetten
und trägt dazu bei, die Wege
sowie rechts und links davon für alle sauber zu halten.

TIERE

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.
Aktuell gibt es eine Art Stationskatze, die kommt

Lokales

Im Betreuten Wohnen Schloß Stetten gibt es
seit Beginn an die Möglichkeit, Haustiere mit zu
bringen. Wir waren die ersten, die dies erlaubten
– das war vor über 30 Jahren schon fast revolutionär.

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.
F. v. Stetten

Falsch angezogen

E

s ist ein Mittwoch im Dezember
gegen 10 Uhr, draußen hat es -2° und
der morgendliche Nebel hat Bäume und
Sträucher mit einer weiß glitzernden
Schicht überzogen.
Vorweihnachtliche Stimmung kommt
auf, als wir uns über die Apfelallee der
Bundesstraße nähern, welche sich als schwarzes

Band durch die weiße Landschaft zieht. Aber was
ist das? An der Spitze eines Apfelbaumes sitzt ein
schwarzbraunes Etwas, das wohl auf das PetitDéjeuner wartet. Ein Bussard – typisch Mann!
Junge, in dem Outfit kannst du lange warten; dich
sieht selbst eine blinde Nacktmaus auf 150 m
Entfernung... Hättest heute Morgen doch auf deine
Frau hören sollen.
M. Pohl

Da tut sich was!

W

ir haben Anfang März und die Temperaturen
gehen nachts immer noch bis fast an die 0°
heran; im Garten des Forsthauses läßt eine Gruppe
von Grüngekleideten ihre Arbeitswut an dem
Baumbestand aus als wir vom Mittagessen dort
vorbeikommen. Das hat immer einen prüfenden
Blick in den Gartenabfall zur Folge und richtig: da
liegt etwas drin, das ganz sicher nicht dahin gehört.
Zweige mit Kätzchen! Sie treten mit uns den Weg in
Richtung Leonie an, werden dort neu abgeschnitten
und landen danach in einer Vase mit Wasser auf
einem Tisch auf dem Südbalkon. Tagsüber gehen
hier die Temperaturen schon in den zweistelligen
Bereich und siehe da – es tut sich was! Die silber
farbenen Kätzchen plustern sich auf und werden

gelb – und schon sind sie da! Das gelb-braun
gestreifte fliegende Sammelgeschwader hat
Witterung aufgenommen und beginnt mit der
Arbeit. Willkommen ihr fleißigen Frühlingsboten.
					
M. Pohl
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Umtrunk der Schwimmbadfreunde

E

nde Oktober wurden zu einem Umtrunk auf der
Baustelle des neuen Gesundheits- und Therapiebades diejenigen eingeladen, die das bisherige
Schwimmbad mit Gymnastikraum und Sauna häufig
nutzten. Vor Ort konnten die Bewohner sich
ein Bild machen, wie die neue Anordnung der
verschiedenen Bereiche angedacht ist.
Das neue Schwimmbad wird einen größeren
Beckenbereich als bisher haben und auch der

Saunabereich wird mehr Platz einnehmen.
Salzgrotte, Ruhebereiche und Fitnessgeräte dürfen
natürlich nicht fehlen. Auch einen Außenbereich
wird es geben. Die Bewohner freuen sich auf die
Verbesserung der Infrastruktur und sind sehr
gespannt auf das Endergebnis.
Die Fertigstellung ist für Frühsommer geplant,
was sicher mit einem Einweihungsfest gebührend
gefeiert werden wird.
F. v. Stetten

Wie kommen die Stetten-Nachrichten zum Adressaten?
Haben Sie sich schon gefragt, wie die StettenNachrichten oder Weihnachtskalender zu Ihnen
kommen? Nach wochenlangem Zusammenstellen
und Redigieren gehen die Nachrichten in den Druck.
Mittlerweile 6.000 Stück.

Ab und an werden die Stetten-Nachrichten von
einem externen Versandhaus verpackt und
versendet, manchmal ist es besser dies selbst zu
tun. Dankenswerterweise gibt es eine Reihe von
Bewohnern, die bei den internen Versandaktionen
mithelfen. So wird in der Brunnenhalle wie
am Fließband gearbeitet: Die einen kleben die
Etiketten auf, die anderen tüten ein, wieder andere
packen die fertigen Umschläge in Kisten oder sorgen
für Ordnung. An Weihnachten wird der StettenKalender sogar noch mit Zierrat verschönert
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und zwei Bewohner pakten dieses Jahr paralell
zur Versandaktion die Geschenke der Pflegebewohner ein. Dabei wird Sekt getrunken, es werden
Witze gemacht und manchmal Lieder gesungen.

Sind es nur die Stetten-Nachrichten, ist der Versand relativ einfach. Doch manchmal werden
mit der neuesten Ausgabe gruppenweise
verschiedene Inhalte und Briefe mitversendet.
Dies wird dann recht kompliziert und manchmal
verliert man scheinbar den Überblick. Doch letztendlich klappt dann immer alles, da die fleißigen
Bewohner und Mitarbeiter mittlerweile ein gut eingespieltes Team sind. Danke für Ihre Ruhe!
Es ist schön, wenn sich die Mühe lohnt und die
Adressanten sich an ihrer Post erfreuen.F. v. Stetten

SCHNELL GEMELDET

Danke an die Stettener-(Haupt-)Hausärztin

W

Lokales

enn ich an die letzten Monate zurückdenke,
erfaßt mich ein Gefühl der Dankbarkeit für
meine Hausärztin. Es waren sehr schwere Wochen
und Monate und immer durfte ich mich darauf
verlassen: Wenn du Hilfe brauchst – bitte melden!
Gleichgültig, ob es Donnerstag morgen um 7 Uhr die
Blutentnahme in meiner Wohnung oder die abendlichen Hausbesuche waren, um dem darnieder Warum ich davon berichte? Es ist das erste Mal in
Liegenden klar zu machen: „Der Blick geht nach 77 Lebensjahren, dass mir so etwas widerfahren ist
vorne, das hinter Ihnen Liegende ist passé! Sie und dafür bin ich meiner Hausärztin sehr dankbar.
					
Der Patient
schaffen das schon“.

Das Wunschgericht oder Im Reich des Herrn Eich

W

enn man ein Wunschmenü vorgeschlagen
hat und drei Wochen später steht es auf dem
Speiseplan, würde man doch gerne einmal bei der
Zubereitung in einer Großküche zusehen. Wie sieht
dort die heimische Auflaufform, der Backofen,
das Ceranfeld in einer Küche aus, in der für 300
Bewohner und Mitarbeiter die Gerichte gleichzeitig
zubereitet werden?
In der Residenz gibt es einen gut geschützten
Bereich – nein, nicht den Weinkeller des Hausherrn,
sondern das Reich des Herrn Eich. Hier gelten
Vorschriften, wer da wie hinein darf und wer unter
allen Umständen draußen zu bleiben hat. Hygienevorschriften sind zu beachten, um alte Menschen
vor einer Nahrungsmittelvergiftung zu schützen,
auf die man auch in der Residenz nicht scharf ist.
So betrat ich also diesen Bereich mit entsprechendem
Respekt und vertraute mich der Führung durch
den Chef de Cuisine an. Das Wunschgericht war
schon weitgehend vorbereitet, da lagen sie nun,
die halbierten Chicorées, in Reih und Glied in den
Auflaufwannen wie die Langen Kerls Friedrich II.
mit ihrem Kürass aus gekochtem Schinken. Sie
brauchten noch etwas Béchamelsauce, damit sie
nicht zu trocken geraten und etwas Käse, um den
Schinken-Kürass so richtig glänzen zu lassen.

Und wie fällt der Vergleich groß gegen klein
aus? In unserer Küche paßten 4 Chicorées in die
Auflaufform, hier waren es 14 – und das Ganze
neun Mal. Die Béchamelsauce wurde in einem Topf
von etwa 20 Liter Fassungsvermögen zubereitet.
Unserem Küchen-Backofen stand hier ein
kombinierter Dampfgarer-Backofen gegenüber,
in den sechs Bleche oder Auflaufwannen übereinander eingeschoben werden konnten und
gleichzeitig garten. Und wenn ich dann unseren
Dann hieß es: „Bitte Platz nehmen“ in dem gut Pürierstab mit dem vergleiche, der da an der Wand
angefeuchteten 170° warmen Backofen und das hängt …
Garen begann. Nach 20 Minuten eine erste
Kontrolle: perfekt! Die Chicorée waren gar und Fazit: Auch wenn die Fertigungsmengen deutlich
hatten noch Biß, sie konnten auf einem Spiegel von unterschiedlich waren, das Endprodukt war »wie
Béchamelsauce auf dem Teller angerichtet werden. bei Muttern« und darf gerne einmal wieder auf dem
Das Ganze dann in 120-facher Ausfertigung, denn Speiseplan erscheinen – ein Dankeschön an das
soviel waren vorbestellt.
Küchenteam.
M. Pohl

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 58

29

MESSE

Lokales

Premium-Residenzen Messebeteiligung in München

A

uch in diesem Jahr, am 11. März, konnten Frau
Kuban und wir als Bewohner, unsere Residenz
im Bayerischen Hof in München präsentieren.
Neben verschiedenen Premium-Residenzen, haben
sich auch ein Immobilien-Makler, eine Versicherung
und ein Reiseveranstalter, speziell für rundum
betreute Senioren-Reisen, vorgestellt.
Unsere Standnachbarn waren wie immer sehr
freundlich, haben aber natürlich darauf hingewiesen, welche besonders hervorragende Lage
sie denn hätten, wie z. B. direkt am Bodensee oder
Zürich-See, oder direkt mit Blick auf Salzburg oder
aber zentral in Wien. Wir haben dann gesag: „Na ja,
tolle Lagen gibt es viele, aber wir sind einzigartig,
nämlich ein komplettes Dorf, besser eine Dorfgemeinschaft mit Familienanschluss in wunderbarer
Natur und weit entfernt von jedem Großstadtlärm.“
Es gab viele Interessenten, die gleich sagten, nein
so weit weg von München und den Bergen wollen
wir nicht. Etliche kamen nur aus Neugier mit der
Frage: „Was und wo ist das denn Schloß Stetten?“
Haben aber dann sehr interessiert unseren
Schilderungen zugehört und die meisten haben
danach auch gesagt, dass sie zum Probewohnen
unbedingt einmal kommen wollen.

Wieder andere sind an unseren Stand gekommen,
um Zeit zu überbrücken, weil bei den anderen
Mitbewerbern vielleicht gerade kein Ansprechpartner zur Verfügung stand, aber sind dann nach
einer ausführlichen Unterhaltung mit uns – in der
Schwerpunkte wie Größe der Wohnungen, Tierhaltung, Preis/Leistung usw. vorgestellt wurden –
gar nicht mehr zu einem Gespräch zu ihrem
ursprünglichen Favoriten gegangen. Von manchen
wurden wir etwas milde belächelt, aber sobald man
mit den Besuchern ein Gespräch führen konnte, war
das Interesse geweckt. Einige sagten sogar: „Na ja,
eine große kompakte Anlage ist vielleicht doch etwas
unpersönlich, das ist bei Ihnen wohl anders“.
Dieses »anders sein, als andere« hat uns sehr viele
Interessenten gebracht und wir drei waren den
ganzen Tag in Gesprächen. Noch etwas Wichtiges
ist uns aufgefallen, bei unserem letzten Messebesuch in Köln hieß es noch bei allen sehr
vornehmen Residenzen: „Nein, eine Pflegestation haben wir nicht. Wer Pflege braucht kommt
in eine Dependance in der Nähe!“ … Man passte
wohl nicht in dieses Haus.
Jetzt hingegen hörten wir von einigen Häusern
– und das wurde auch besonders erwähnt –, dass
sie die Pflege nun auch im eigenen Haus hätten.
Diejenigen, die sich bis jetzt für besonders
Premium gehalten haben, mussten wohl erfahren,
dass man langjährige Bewohner nicht einfach aussortieren kann, weil sie nicht mehr in das schicke
Ambiente passen. Andere Residenzen mussten also
erst lernen, was bei uns von Anfang an eine Selbstverständlichkeit war, nämlich jeder Bewohner,
egal in welchem Zustand, bleibt bis zum Schluss in
unserer Gemeinschaft, wird umsorgt und geachtet.
		
B. & D. Kammermeyer
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Berlin, Berlin

I

Da jedoch in den letzten Monaten einige Anfragen
auch aus dem Berliner Raum stammten, meldeten
wir uns in Berlin an. Wir waren gespannt, ob und
wieviel Ansturm uns 500 km entfernt der Heimat
erwarten würde. So wurde das Auto gepackt,
getankt und los ging die Fahrt. Mit dabei Franziska
v. Stetten, Cathleen Kuban und Christiana Honeck.
Nach einer recht guten Fahrt im Freitags-FerienVerkehr kamen wir entspannt in Berlin an und
stärkten uns für den anstehenden Messetag mit
einer Berliner-Weisse.
Der Aufbau war routiniert und gewohnt schnell.
Die meisten anderen Aussteller waren schlüssiger
Weise Anbieter aus dem Berliner Raum. Die
Besucher konnten kommen. Wie erwartet,
mussten wir immer wieder erklären, wo unser
besonderes Seniorendorf geographisch liegt.
Ein Besucher fragte allen Ernstes, in welchem
Stadtteil denn die Residenz Schloß Stetten zu
finden wäre… Auf der anderen Seite waren wir auch
überrascht, wie die kleine Kreisstadt Künzelsau und
die Region Hohenlohe oder das Liebliche Taubertal
auch in der Hauptstadt dem einen oder anderen
sehr wohl bekannt waren und sie die wunderschöne
Landschaft lobten.
Zu Beginn des Tages war das Interesse an unserer
Nicht-Berliner-Residenz eher zurückhaltend, denn
so mancher konnte sich nicht vorstellen, die geliebte

Lokales

mmer wieder muss man etwas Neues ausprobieren. Seit einigen Jahren sind die Residenzen
Schloß Stetten Aussteller bei den Messen
»Premium Wohnen«. Stuttgart, Köln, Frankfurt und
München sind erprobte Ziele, weitere Messeorte
wie Hamburg, Düsseldorf und Berlin waren bisher
nicht im Fokus.

Großstadt zu verlassen. Schnell zeigte sich aber,
dass das besondere Konzept der Residenzen
Schloß Stetten bei näherem Betrachten immer
größeres Interesse hervorrief und die weite Entfernung in den Hintergrund rückte. Insbesondere
der Dorfcharakter und das gut durchdachte
Konzept der Residenz fanden großen Anklang. So
mancher Großstädter bestätigte, dass im Alter die
früher geschätzten Vorzüge der Stadt nicht mehr
unbedingt als Vorzüge erachtet werden, sondern
Themen wie Sicherheit, familiäre Gemeinschaft und
gute Versorgung immer wichtiger werden. Gut war
auch, dass bei uns schon registrierte Interessenten
die Gelegenheit der Messe nutzten, uns wieder zu
sehen oder uns kennenzulernen. Es wurden in der
Tat einige sehr interessante Gespräche geführt und
Zeiträume für ein Probewohnen abgesprochen.
Dankbar über die gute Qualität der Gespräche,
machten wir uns am nächsten Tag auf den
Heimweg. Wir waren froh, dass das Experiment
»Messe Berlin« geglückt war und schauten
zufrieden auf ein gelungenes Wochenende zurück.
					
C. Honeck
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Herzlich willkommen in Schloß Stetten

W

ir begrüßen in allen drei Residenzen unsere neuen Bewohner (siehe auch die Residenz am Fluß
auf Seite 51 und die Residenzen Bad Mergentheim auf Seite 56). Einige von ihnen sind in den
Stetten-Nachrichten abgebildet, andere wünschen kein Foto. Wir wünschen allen ein gutes Einleben und
heißen sie nochmals herzlich willkommen.
F. v. Stetten

Jutta Brandt
Haus Karl-August

Hannelore u. Karl Eicher
Haus Charlotte

Johanna Erhardt
u. Manfred Schönbeck
Haus Charlotte

Waltraud u. Wilfried Heckel
Haus Charlotte

Ev-Ute u. Dr. Klaus Kessler
Haus Charlotte

Catherine und Karl Löhr
Haus Simon

Helga u. Heinrich Macke
Haus Charlotte

Erika Paulmann
Haus Charlotte

Katharina u. Marianne Schlaadt
Haus Charlotte
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Karin u. Norbert Schmitt
Haus Charlotte

Jutta Wilfert u. Klaus Blohm
Haus Charlotte

Dr. Julia Stein
Haus Wolf-Eberhard

Renate u. Klaus Wagner
Haus Charlotte

Oberstleutnant Richard Frhr. v. Stetten und seine Frau Theresa

Willkommen Theresa Freifrau von Stetten

A

m 26. November 2016 stand im Hause von Stetten ein großes
Ereignis an: der letzte »freie« Mann des Hauses von Stetten hatte
beschlossen, sich in den Ehestand zu begeben. Die standesamtliche
Trauung im engsten Familienkreis in der Burg war auf 11:00 Uhr festgesetzt und ab 10:40 Uhr war ein Beobachter »auf Posten«, um den
Abmarsch des Brautpaares zu beobachten.
Um kurz vor 11:00 Uhr machten sie sich auf den Weg zur Burg und zehn
Minuten später war klar: die Luft ist rein, es kann losgehen. Ins Treppenhaus des Hauses Leonie kam Bewegung: herzförmige Luftballons
wurden an der Wohnungstür im Dachgeschoss befestigt, eine Glückwunschkarte kam hinzu. Die Rosen in allen Farben hatten bereitwillig
zugesagt, sich zu entblättern und ein Streukommando war eifrig
bemüht, das Streugut zu verteilen. So fanden sich von der Treppe bis zur
Wohnungstür für die (Spät-) Heimkehrer Rosenblätter, die zeigten, wo
es langgeht. Der Spuk hatte nach wenigen Minuten ein Ende.
Willkommen in den eigenen vier Wänden im Haus Leonie, Richard und
Theresa v. Stetten! Wir freuen uns auf die kirchliche Hochzeit im Mai.
					
M. Pohl
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Drei Tage Probewohnen
„Was, Du willst ins Altersheim??“ Unverständnis bei Und wo gibt es das schon, dass
sogenannte Mentoren während
den meisten Freunden und Bekannten.
mehrerer Tage den Interessena ich mich aber schon ausgiebig auf der Internet- ten zur Seite stehen und gedulseite und dem Frankfurter Informationstag dig alle aufkommenden Fragen
schlau gemacht hatte, wusste ich, dass Schloß beantworten? Danke, liebes
Stetten mit keiner der meisten Seniorenresidenzen Ehepaar Wedel! Ich habe viele
vergleichbar ist und auf keinen Fall mit einem freud- interessante Gespräche geführt, Wohnungen
losen Altersheim, wie es leider noch so manche in anschauen dürfen und wurde auch im Auto nach
Deutschland gibt.
Künzelsau und Umgebung mitgenommen, damit
ich mir einen Eindruck von der mir als Hessin noch
Drei Tage Probewohnen in einem geschmackvollen fremden Gegend machen konnte. Danke, liebe Frau
Appartement liegen nun hinter mir, und ich kann Hübner und liebes Ehepaar Keiling!
mein Fazit in wenige Worte fassen: Ich bin begeistert!
Ich habe meinem Mann, der zuhause geblieben
Ich habe freundliche, aufgeschlossene und vor allem war, so begeistert erzählt, dass wir uns auf die
jung gebliebene Menschen getroffen, nette Ange- Interessentenliste haben setzen lassen und nun auf
stellte mit einem Lächeln auf den Lippen erlebt, eine Wohnung in einem der noch zu errichtenden
saubere, gute Luft geatmet, leckeres Essen genossen Neubauten warten, die wir erwerben wollen. Wir
und ein kleines Dorf bewundert mit Wiesen, Wald hoffen sehr, dass es klappt! Aber bevor das realisiert
und hohen Bäumen im Park, gemütlichen alten wird, werden wir im Mai, wenn die Obstbäume
Häusern und architektonisch interessanten Neu- blühen, zusammen einige Tage in diesem
bauten. Und über allem thront die Burg, deren kleinen Paradies verbringen, um uns auf einen neuen
riesige Bibliothek mich besonders beeindruckt hat. Lebensabschnitt oder Wendepunkt im Leben vorzubereiten. Wir wissen, dass dann einige Türen sich
Wo gibt es das schon, dass ein Baron als Hausherr schließen, aber dass auch neue geöffnet werden.
sich zwanglos an den Tisch setzt, das Bier holt,
Informationen bereitstellt und anschließend beim »Die Frucht von Loslassen ist die Geburt von etwas
G. Winter
Abendspaziergang noch Pflege- und Demenz- Neuem.« (Meister Eckhart)
abteilung in Privatführung zeigt? Danke, lieber
Baron von Stetten!

D

Impressions of Stetten from two visitors from England
We came across the North Sea
An then we took the train
It’s really quite a long way
(But better than by ‘plane)

We felt as is transported
To medieval days
With costumed Stettenites
Spread out before our gaze

And how we were rewarded
By all that waited here
Such friendly cheerful people
Who made their welcome clear

But Stetten is quite modern
Within its medieval moatIts lunches are most excellent
And will always get our vote.

The buildings are most charming
The countryside a sight
With wooded slopes and villages
Affording much delight

And when we got too heated
On coming back from town
What bliss it was to »kneippen«
- that really cooled us down!

We found so many things to do
Of boredom there’s no fear
And - what is this? – we found some knights
On horseback- yes, just here!
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We’d like to come another day
To pay another call
Meantime we wish you »Alles Gute«
And thank you, one and all.
H. & N. Morgan (Besuch von Ehepaar Loeschke)

AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
iebe Interessenten,

es gibt viele Wohnformen im Alter. Unser Angebot
des Betreuten Wohnens mit einem umfassenden
ambulanten und stationären Pflegekonzept mit
Familienanschluss ist für viele attraktiv.
Die meisten Bewohner sind bei Einzug zwischen 70
und 75 – manchmal darunter, manchmal darüber. Über
Jahre leben unsere Bewohner selbstbestimmt in ihren
Wohnungen. Wer sich zurückzieht, kann dies tun,
wer aktiv und gesellig ist, hat viele Möglichkeiten. Bei
Hilfsbedarf ist zuerst unser ambulantes Pflegeteam
im Einsatz und dann ggf. die Pflegestation. Für viele
ist dies das bestdurchdachte Konzept und die beste
Weise, das Leben in Würde, Sicherheit, Freude und
Zufriedenheit zu leben.

Aber wann ist der beste Zeitpunkt? Der Umzugszeitpunkt und die gewünschte Wohnung müssen
zusammenpassen. Ob kaufen oder mieten, ist
Ihre Entscheidung. Es ist wichtig, dass man ein
neues Zuhause findet, in dem man sich wohlfühlt.
Erkundigen Sie sich rechtzeitig, was für Sie in Frage
kommt und kommen Sie uns z.B. beim Probewohnen
besuchen. Wir hoffen, dass Sie bei uns den richtigen
Ort finden, an dem Sie sich gut aufgehoben fühlen.
Wenn dann der richtige Umzugszeitpunkt kommt,
muss nur noch die passende Wohnung frei sein.
Vielleicht ist etwas bei unserem Neubauprojekt für
Sie dabei (siehe Seite 36/37)? Wir freuen uns auf
Ihren Besuch, Sie sind herzlich willkommen.
Ihre

Haus Leopold, Wohnung 803

Haus Wolf-Eberhard, Wohnung 325

Hochpaterre, ca. 70 m², 2 Zimmer, Küche, Bad, Diele,
Terrasse, Keller

Dachgeschosswohnung, ca. 63 m², 3 Zimmer,
Kochnische, Bad, Diele, Loggia, Keller

Schöne, geräumige Wohnung mit viel Stellfläche.
Sonnige Erdgeschosslage mit großer Terrasse. Durch
Süd-/West-Ausrichtung kann man die Sonne bis in
die Abendstunden genießen. Helle Wohnung mit
bodentiefen Fenstern. Tageslichtbad.

Gemütliche Dachgeschosswohnung mit praktischer
Zimmeraufteilung. Das Badezimmer wurde gerade
saniert. Angenehme Nordausrichtung im Schlafzimmer und Südausichtung der Loggia.

Mtl. Gesamtkosten 1. Person
ca. 1.935 €* (siehe blauer Kasten)

Mtl. Gesamtkosten
1. Person
ca. 1.840 €*
(siehe blauer Kasten)

* Informationen zum Gesamtpreis
Die Residenz Schloß Stetten bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Der aufgeführte Gesamtpreis beinhaltet u.a.:
• Kaltmiete (entfällt bei Eigentum)
• Betriebskosten (Wasser, Heizung, Wartungen, Außenbeleuchtung, Winterdienst etc.)
• tägliches Mittagessen inklusive Getränke
• wöchentliches Reinigen der Wohnung und wöchentliches Waschen der Bettwäsche
• Telefongrundgebühr und Festnetz-Flatrate (Europa)
• bis zu vier Wochen im Jahr anteilige Kurzzeitpflege, falls kein Pflegegrad vorliegt
• Rezeptionsdienste, Teilnahme an den Veranstaltungen, Feierlichkeiten, Aktivitäten etc.
• 24 h-Notrufbereitschaft im Haus, kleine Hilfestellungen
• Nutzung der Infrastruktur
.... und vieles mehr
Eine 2. Person wird z. Zt. mit 700 € berechnet.
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Das neue Wohnquartett Schloß Stetten
Ende Januar 2017 wurden die Bewohner und die
externen Eigentümer von Schloß Stetten über den
Neubau informiert. Dann folgten Interessenten der
Warteliste und die Eigentümer der Residenzen am
Fluß und Bad Mergentheim.

Haus 2
Haus 1

Haus 3
Haus 4
Das neue Haus Charlotte ragt seit seiner Fertigstellung Ende 2016 leicht erhöht stolz am Eingang
des Dorfes. Zwischen Haus Charlotte und dem Kochertal zu geneigten Häusern Hedwig I und II lag
bis dato ein wenig gepflegtes Gelände, das z. T. auch
als Bauhof benutzt wurde. Um die Dorfverschönerung weiter voranzubringen, wird hier in den
nächsten drei Jahren das »Wohnquartett Schloß
Stetten« seinen Platz finden: mit einem Abstand von
etwa jeweils einem halben Jahr werden vier Häuser
mit je neun Wohnungen entstehen, die über eine
gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden
sind. Geplante Grünflächen zwischen den Häusern
und Gärten der Bewohner werden ein sehr schönes
Wohnareal ergeben.

Zunächst sollen diejenigen Vorrang haben, die eine
Wohnung als Selbstnutzer erwerben möchten. Es
zeichnete sich schnell ab, dass reine Investoren
vermutlich nicht zum Zuge kommen würden, denn
schon im März waren von 36 Wohnungen zwanzig
Wohnungen zum Selbstbezug notariell verkauft.
Weitere Interessenten sollten sich schnellstmöglich
melden.
Die Baugrube ist zum Teil schon ausgehoben, um
die Tiefgarage und Keller für die geplanten Häuser
als erstes bauen zu können. In Schloß Stetten kann
man sagen, wir haben »auf Fels« gebaut, das ist gut
für die Standfestigkeit der Häuser, aber mühsam
beim Herausbrechen. Das Foto rechts zeigt einen
kleinen Teil der riesigen Felsbrocken, die ausgebaggert wurden, in der Mitte unsere 15 Monate
alte Enkelin Louisa.
Die ersten beiden Häuser werden im Jahre 2018
fertiggestellt, die Häuser drei und vier im Jahr 2019.
Wie immer wenn gebaut wird, ist es für die
umliegenden Bewohner kein Vergnügen. Die

Verwaltung/
Rezeption
Haus Anna
neues Schwimmbad

Teich

Haus Laura

Haus 4

Haus 3

Haus 1

Haus 2
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Die vier Häuser des Wohnquartetts sind fast baugleich.
Neben einem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss wird das 2. Obergeschoss keine Dachschrägen haben. In jeder Etage gibt es zwei 3-ZimmerWohnungen mit etwa 100 m². Dazwischen liegt jeweils
eine 2-Zimmer-Wohnung mit ca. 65 m². Alle
Wohnungen haben einen Balkon/Terrasse mit guter
Südausrichtung. Das 10 Millionen Projekt hat einen
umbauten Raum von 23.500 m² und eine Wohn- und
Nutzfläche von 3.400 m². Das Neubauprojekt »Wohnquartett Schloß Stetten« wird sicher bald mit Feierlichkeiten für Grundsteinlegungen etc. aufwarten.

Lokales

bauausführenden Firmen sind angehalten, möglichst
die Mittagsruhe mit wenig lärmenden Maßnahmen
zu überbrücken.

Steinreich oder Viel Steine gab´s und wenig Brot?

Wir wünschen dem Bau viel Erfolg und einen
glücklichen Verlauf. Den neuen Eigentümern und
künftigen Bewohnern wünschen wir eine gute
Beobachtungszeit während der Bauphase, sowie
einen glücklichen und gesunden Einzug. W. v. Stetten
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MUSIK

Viele musikalische Beiträge bereichern das Kulturprogramm

Feuilleton

D

as Kulturprogramm in Schloß Stetten ist sehr
vielfältig und die Angebote werden i. d. R. auch
gut genutzt. Aufgrund der Dorfstruktur muss vom
Haus aus ein interessantes Programm geboten
werden, mit dem so viele Interessen der Bewohnerschaft als möglich bedient werden können.
Da das Angebot erstens kostenlos ist und man
zweitens nicht mit dem Auto fahren muss und
drittens 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 (Hand aufs Herz: Wann waren
Sie das letzte Mal in einem guten Konzert?).
Das interessante Musikprogramm der Residenz
beinhaltete in den letzten sechs Monaten wieder
viele Varianten musikalischer Virtuosen. So konnten
die Bewohner z. B. ein fulminantes Konzert mit

Alexander Stuko erleben oder das Balalaika- und
Klavierkonzert mit den Herren Freund und
Gorbatschow. Das Klavierkonzert mit Vladimir
Valdivia oder das Konzert der Gruppe Expromt sind
jedes Mal ein reiner Hochgenuss der extra Klasse.
Der Bewohner Joachim Klöß erfreut seit Jahren mit
seiner Reihe »Dialog zwischen Wort und Musik«
und überrascht seine Zuhörer jedesmal mit ganz
besonderen Themen.
Zwischendurch lockt der regelmäßige Singkreis
mit Herrn Clauß die Bewohner durch das eigene
Mitsingen. Junge Schüler der Musikschule Kocherstetten punkten mit ihrem unvollendeten Spielen in
Kombination mit ihrem erfrischenden Auftreten.
Und wenn ein 5-jähriger Schüler sein Können auf
seinem Instrument zeigt, schmelzen alle Zuhörerherzen. Jedes Konzert hätte es verdient hier
Bedacht zu werden, doch bleibt leider nicht immer
genügend Raum.
F. v. Setten

Schloß Stetten erklingt mit »Klangwelt«
mit einer sensiblen Solo-Einlage auf. Das folgende
Stück »Café - 1930« für Klarinette und Klavier von
Astor Piazzolla (1921-1992) verlangte vom Hörpublikum nach Beethoven schon eine Umstellung,
eine ungewöhnliche Lautmalerei, bei der man für
die doch virtuose Interpretation dankbar war.

K

ein Frühjahr auf Schloß Stetten ohne das
Konzert des Ensemble »Klangwelt« aus
Würzburg. Bei schönstem Wetter war die Brunnenhalle am 5. März 2017 wieder erwartungsvoll ganz
besetzt. Am Blüthner-Flügel sollte es nicht fehlen. Er
war neu gestimmt. Das anfänglich nicht aufregende
Programm entpuppte sich bald voller Edelsteine. Es
begann mit einem fröhlichen Frühlingsstück.
Der Leiter des Trios, Marco Gorencic, brachte
seine B-Klarinette ein, Miroslaw Bojadzijew zeigte sein Können in Beethovens Es-Dur-Trio, op. 38,
auf seiner klangvollen Viola und die Pianistin Elena
Polyakova blitzte im Allegro molto e vivace plötzlich
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Dann aber kam der große Auftritt von Miroslaw
Bojadzijew mit seiner Geige als dem Höhepunkt
des Konzertes in Sarasates »Carmen«-Fantasie
op. 25. Das Publikum war begeistert vom meisterhaften Vortrag, bei dem der Künstler die Tonartsprünge, die sekundenschnellen Wechsel vom
Streichen zum Zupfen, viele Synkopen und
Glissandis virtuos beherrschte. Es gab Ovationen.
Neben den »Zigeunerweisen« ist die Fantasie eines
der berühmtesten Werke des Spaniers Sarasate.
Den Schluss bildete ein modernes Trio des Gabriel
Fauré (1845-1924) und mit dem »Winter« von Vivaldi
erhielt das anspruchsvolle Publikum aus dem
Hause und von Ferne eine gern gehörte Zugabe.
Gut, dass die Anne-Schmidt-Brücken-Stiftung mit
ihrem Zuschuss zum regelmäßigen Genuss des
Ensembles und zum Kultur-Niveau auf Schloß
Stetten beiträgt.
U. Kocher

MUSIK

Zwei Chöre - ein Erlebnis

D

as Chorensemble Veterani Cantanti auf Schloß
Stetten unter Jürgen Clauß und der allgemeine
Chor in Künzelsau-Garnberg unter Eckart
Sitzenfrei sind untereinander befreundet, seit zwei
Mitglieder unseres Chores dort mitwirken. So war
es schön, dass der Garnberger Chor sich zu einem
gemeinsamen Konzert auf Schloß Stetten am
6. November 2016 einladen ließ.

Aufgefallen sind bei den Garnbergern besonders
deren exakter Stimmeneinsatz, die glockenhellen
Soprane (»Ein froher Tag«) und die professionell
gemeisterten Synkopen z. B. in »Sei glücklich
heut«. Die Veterani brachten auch Originelles mit
Schuberts »Forelle« im Original, dann á la Kosakenchor und als »forella italiana«. So wechselten sich
die Chöre ab und schlossen mit dem nachdenklichen
Lied »Neigen sich die Stunden«, das die Herren
Clauß und Lukas mit einem Duett krönten. Alles
in allem eine gekonnte Aufführung. U. Kocher

Opern

I

n mehr als vier Jahren haben wir ca. alle drei
Wochen Opern, Ballette und Operetten einem
interessierten Bewohnerkreis gezeigt. Natürlich
fährt der Eine oder Andere von hier nach Stuttgart,
Mannheim, München oder zu den Bregenzer
Festspielen. Das Reizvolle an unserem Projekt ist
jedoch, Spitzenensembles aus den besten Opernhäusern der Welt auf DVDs in unsere Residenz und
auf die große Projektionsfläche zu holen.

ich die Zuhörer vor einiger
Zeit fragte, ob sie damit einverstanden wären, das in
den vergangenen vier Jahren
gezeigte Repertoir zu wiederholen. Da meldete sich eine
gerade neu zugezogene Dame
und bot an, die von ihr und
ihrem Gatten mitgebrachten
Opern-DVDs in unser Programm einzubeziehen.
Seit dem Bericht in den vorigen Stetten-Nachrichten So konnten wir bereits »Das Rheingold« und »Saul«
hörten und sahen wir: »Die Meistersinger von dankbar verwenden.
Nürnberg« und »Idomeneo« aus den Bayreuther
Festspielen, »Falstaff« aus dem Royal Opera House, Mit erheblichem Vorurteil und den entsprechend
»Das schlaue Füchslein« in der einmalig gelungenen gemischten Gefühlen sah und hörte ich mir Alban
Inszenierung von Walter Felsenstein aus der Bergs »Wozzek« an. Ich hatte früher Ausschnitte
Komischen Oper Berlin, »Das Rheingold« aus der gehört und absolut keine Beziehung zu dieser
Metropolitan Opera, zum Fasching den Operetten- Musik entwickeln können. Und würden unsere
film »Paganini« (Franz Lehár) und schließlich in der Bewohner zu einer überwiegend atonalen Musik
Fastenzeit Händels »Dramatisches Oratorium Saul« überhaupt kommen oder doch bald wieder hinausaus der Glyndebourne Opera.
laufen? Aber diese Aufführung gefiel mir immer
besser, je länger ich schaute und hörte – auch die
Ein »Geschenk des Himmels« war »Paganini«. Regie und die, die Emotionen übersetzende Musik.
Wir kannten weder diese Operette noch den
Protagonisten, den griechischen Sänger Antonio So werden wir wohl demnächst auch den von
Theba, und unsere »Experten« waren hell begeistert! diesem Ehepaar mitgebrachten »Wozzek« zeigen.
Eine sehr willkommene Überraschung gab es, als
P. Lucas
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Er wurde eingangs durch Dr. v. Stetten als der 123
Jahre alte und lange Zeit größte Chor im Kreis
herzlich begrüßt. Der Gastgeber-Chor begrüßte
denn auch stilgerecht mit »Wir grüßen euch alle«
und dem samoanischen Kirchenlied »Tue, tue«,
worauf die Garnberger mit guten Stimmen und
starken Tenören ihres Männerchores bravourös
antworteten, u.a. mit »Musik erfüllt die Welt«. Die
Stettener waren dran und grüßten den am Vortag
97 Jahre alt gewordenen Rolf Jungclaushen mit Lied
und Kanon.

VORTRAG

Neue Kulturreihe mit Jutta Wilfert und Klaus Blohm
Vortrag über Fanny & Felix Mendelssohn

Feuilleton

aber auch eigenen. Sie heiratete 1829 Wilhelm
Hensel, einen berühmten und begabten Hofmaler.

»Mendelssohn – ja, Felix. Aber wer ist Fanny?«

S

o war die Reaktion auf die Vortragsankündigung
zum Titel, den Jutta Wilfert mit ihrem Mann,
Klaus Blohm, neue Bewohner auf Schloß Stetten,
am 9. März 2017 vortrugen. Das ReferentenEhepaar suchte sich ein interessantes Thema in
neuer Reihe aus. Sie schöpfen aus dem Vollen, denn
beide studierten Literatur- und Musikgeschichte.
Frau Wilfert räumte gleich anfangs ein, die beiden
Komponisten-Geschwister kämen gleich gebildet
aus einem erstklassigen Elternhaus, endeten aber
ungleich im Bekanntheitsgrad. Zur Einstimmung
hörte man den Presto-Satz aus der 4. Sinfonie in
A-Dur, der »Italienischen« des Bruders. Das Elternhaus im Berliner Palais bildete quasi einen Kulturpol. Es gab »Sonntagsmusiken«, die von Schumann,
Humboldt, Paganini etc. besucht wurden. Der Vater
förderte eindeutig den Sohn, er durfte Reisen in
ganz Europa machen und war bis New York bekannt.
Die Abwesenheit des Bruders nutzte die Schwester
zu neuen Hauskonzerten mit Werken des Bruders,

Sie führte ein problematisches Leben, musste den
Haushalt nach dem Tod der Mutter führen, hatte
einige Fehl- und Totgeburten. Aus der Gefahr
aufkommenden Antisemitismus, konvertierten die
Eltern vom jüdischen zum christlichen Glauben
und fügten den Namen Bartholdy hinzu. Fanny
und Felix waren gleich begabt, sie erhielten beide
Musikunterricht von Carl Friedrich Zelter und dem
virtuosen Komponisten Ignaz Moscheles. Felix
achtete die Werke seiner Schwester hoch und ließ
sie die seinen stets korrekturlesen. Die beiden
Romantiker verband eine Seelenverwandtschaft,
beide starben im gleichen Jahr 1847. Der Bruder
Felix war darüber so verstört, dass er abreiste und
eine Aufbruchs-Sonate schrieb.
Es war rundum ein Genuss, die Komponisten so
intensiv kennen zu lernen. Das Ehepaar Wilfert
und Blohm wusste aber auch, was den Zuhörern
an Hörgenuss wichtig war und schob gekonnt
einmal das »Gondellied« aus »Liedern ohne
Worte«, den unvermeidbaren »Hochzeitsmarsch«
aus dem »Sommernachtstraum« und wunderbare
drei »Gartenlieder« von Fanny mit fröhlichen
Sopran-Coloraturen ein. Die Aufbereitung des
Referats gelang Klaus Blohm gekonnt. Mit
rhetorischem Geschick spannte die Referentin
einen guten Bogen von den einleitenden
Andeutungen bis zum schicksalsbelasteten Schluss.
Danke!
U. Kocher

Vortrag über Homöopathie

I

m Rahmen der Gesundheitsakademie Schloß
Stetten e. V. fanden schon einige Vorträge rund
um das Thema Gesundheit im Vortragsprogramm
der Residenz Platz. Im November ging es um
Homöopathie - für viele immer noch suspekt und für
andere nicht wegzudenken. Aber was weiß man schon
wirklich über das Thema? Laufen die Behandlungen
konträr zur herkömmlichen Medizin? Vor der Vereinbarung des Vortrages wurde deshalb die hiesige
wichtige Hausärztin Frau Dr. Schrödter gefragt,
ob ein Vortrag gegebenenfalls kontraproduktiv zur
Schulmedizin sein könnte. Die Antwort fiel positiv
aus, denn solange die Homöopathen und die
Schulmediziner sich austauschen und miteinander
Behandlungen absprechen, sei die Homöopathie
durchaus eine denkbare medizinische Ergänzung.
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So fanden auch viele Interessierte den Weg in die
Brunnenhalle und lauschten den Erläuterungen von
Nicole Schmutz. Ein Streifzug durch die Geschichte
der Homöopathie war sehr interessant und führte
gut in das Thema ein. Dann wurde die Philosophie
der Homöopathie erklärt und wie Behandlungen in
der Praxis aussehen. Zudem wurden viele Beispiele
veranschaulicht, in denen der ganzheitliche Ansatz
der Homöopathie Lösungen gefunden hat. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass Frau Schmutz
hin und wieder Rat und Tat der Schulmediziner
einholt. Der gelungene Vortrag von Frau Schmutz
hat viel zur Aufklärung beigetragen und bei
manchem sogar echtes Interesse geweckt.
Inzwischen hält Frau Schmutz einmal pro Monat
Sprechstunde in der Residnez.
F. v. Stetten

VORTRAG

Narrenlust

I

In loser Folge stellte Herr Feitzinger uns sowohl
zeitgeschichtlich die Entwicklung des männlichen
»Halsschmuckes« dar, als auch eine Vielfalt von
kuriosesten Variationen. Dass das Wort »Krawatte«
vermutlich von kroatischen Reiterregimentern
(zeitgenössisch Crabaten) herstammt, die vor dem
französischen König Ludwig XIV. Paraden abhielten,

verblüffte wohl viele
der Zuhörer. Prof. Dr.
Feitzinger gelang es, einer
großen
»Karnevalsgesellschaft« eine sehr
vergnügliche Stunde zu
schenken, die er mit dem
Wunsch nach weiteren
Faschingsheiterkeiten in
Folgejahren beendete.
J. Wilfert & K. Blohm

Feuilleton

m Fasching auf Schloß Stetten nichts los? Das
darf doch nicht wahr sein, dachte sich Herr Prof.
Dr. Feitzinger. Also nahm er es in die »Hand« (fast
hätten wir gesagt in die »Krawatte«) und dachte sich
etwas aus. Heraus kam eine liebenswerte und sehr
humorvolle Hommage an die Krawatte.

Populismus und Bundesrepublik
»Populisten geben einfache Antworten auf schwierige für erhaltene Kredite (300 Milliarden €). Die in
Fragen« – so eröffnete Christian Frhr. v. Stetten Deutschland virulente Flüchtlingsfrage analysierte
v. Stetten bezüglich der Entstehung, des Handelns
seinen Vortrag.
der Kanzlerin und den daraus resultierenden vielm Wesentlichen bildeten die beiden folgenden fältigen Konsequenzen. Dies führe – so der
Themen das Zentrum seiner Ausführungen im Vortragende – zu Angst in der Bevölkerung vor
Kontrollverlust, was sich auch am Brexit oder
Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
gegenüber dem Freihandelsabkommen zeige.
– die Flüchtlingsfrage
– die Griechenlandfrage mit Schuldenproblematik.
Nach seinen sehr lebendig und engagiert vorAn unterschiedlichen Beispielen erörterte Christian getragenen Ausführungen bot der Politiker die
v. Stetten vorwiegend aus seiner Sicht eines CDU- Möglichkeit an, Fragen zu stellen. Hierbei kamen
Politikers den Zusammenhang zwischen der großen unter anderem equal pay, die Mietpreisbremse, das
Komplexität der Themen und dem Wunsch vieler Verhältnis zu den USA und auch die Arbeit eines
Bürger nach schnellen und einfachen Lösungen, Bundestagsabgeordneten in Berlin und im
wie sie einige Gruppierungen in populistischer Weise Wahlkreis zur Sprache.
anbieten.
Eine große, sehr interessierte Zuhörerschaft dankte
Von verschiedenen Seiten beleuchtete v. Stetten die Herrn v. Stetten für den aufschlussreichen Vortrag,
politische und gesellschaftliche Situation in in dem er politische und gesellschaftliche Probleme,
Griechenland, wie den Verkauf des Athener Flug- die die Bürger in Deutschland und Europa bewegen,
hafens, der Frühverrentung, des übergroßen analysierte und Lösungsansätze vorstellte.
J. Wilfert
Beamtenstandes und der voraussichtlichen Unmöglichkeit von Zins- und Tilgungsrückzahlungen

I
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VORTRAG

Jahres-Rückblick Geschichtskreis

Feuilleton

Kern – waren immens und es wurden die Fragen
beantwortet: woher kommen die einflussreichen
Sonnenflecken, die Magnetfelder? Wie wird die
Sonnenenergie erzeugt? Wie wird die Energie
abgestrahlt? Großen Dank für die Bereicherung auf
neuestem Wissenschaftsstand.
Total andersartig war der sehr interessante,
zu Recht auch vorwurfsvolle Vortrag von Prof.
Scherr im Juni 2016 über »Den Weg der
Ureinwohner der USA in die Reser vate«,
insbesondere der Sioux im Pine Ridge Reservat/
South-Dakota, deren Freiheitskampf mit oft
traurigen Problemen, der erst unter den Präsidenten
Kennedy und Obama eine gewisse Genugtuung
fand.
»Nur wer unsere Geschichte kennt, kann die Menschheit verstehen« (frei nach Helmut Kohl).

D

as können alle Besucher des monatlichen
»Geschichtskreises« auf Schloß Stetten
bestätigen. Und weil diese Menschheitsgeschichte
so spannend ist, hat sich die beliebte Reihe seit 2007
bis zur 100. Folge fortgesetzt. Doch – das am Schluss.
Unsere Mitbewohnerin, Dr. Gretel Drechsel regte
an, über den Beginn der Geschichte des homo
sapiens vor ca. 160.000 Jahren nachzudenken, als
damals schon der Hund die Menschen begrüßte
– allerdings noch nicht domestiziert. Erst Ende des
20. Jahrhunderts erkannte man die Chance, Hunde
zur Therapie gezielt in einer tiergestützten
medizinischen Behandlung von Menschen einzusetzen, wozu aber enorme human- und veterinärmedizinische Kenntnisse erforderlich sind. Diese
ganz wichtige Arbeit leistet u.a. das Ehepaar Mauz
aus Maxdorf, das am 28.4.16 uns darüber und über
die Geschichte des Hundes referierte. Sie bildeten
auch den Therapiehund Boris von Frau Drechsel aus
und brachten selbst drei Hunde mit. Dem Referat
folgten auch Bewohner unserer Pflegestation, die
davon profitieren.
Die wahnsinnige Spanne unserer Weltraum- und
Menschheitsgeschichte vom Urknall bis heute
könnte nicht besser das Referat von Prof. Dr.
Feitzinger im Mai 2016 demonstrieren, als er über
das Thema sprach »Unser Stern – die Sonne«. Mit
jeder Menge Animationen und Wissen gefüllt, reichte
eine Stunde nicht, unser lebenswichtiges Gestirn zu
beschreiben. Die Daten allein – z. B. 15 Mio °C im
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Im 94. Geschichtskreis im Juli 2016 kam der
wichtige Bereich – die Geistes-Geschichte – dran.
Pfarrer
Härpfer sprach über das hoch
aktuelle Thema des Glaubensunterschieds
zwischen Juden und Christen und stellte
die oft diskutierte Frage in den Raum, welche
Berechtigung der »Alte Bund« zwischen Gott
und den Menschen noch hat, nachdem er durch
Christus erfüllt war, der ja in erster Linie zu den
Juden kam. Die Aufarbeitung der Glaubensgeschichte nahm breiten Raum ein. Vermeidbarer
Hass entstand erst durch den unsäglichen Aufruf
Papst Urbans II zu den Kreuzzügen. Luther
äußerte sich missverständlich und erst heute gibt es
Bewegung von den »Schwestern« zu den
»Brüdern« z. B. durch das 2. Vatikanische Konzil
1962 und die Überzeugung der ev. Kirche,
dass es falsch verstandener Glaube ist, die Juden
missionieren zu wollen. Schon dieses Halbjahr
zeigte wieder einmal die ungeheure Buntheit und
den Spannungsbogen der Menschheitsgeschichte.
Bei dem August-Referat des 95. Geschichtskreises waren Zuhörer und Organisator wieder
einmal glücklich, unter den Bewohnern auf Schloß
Stetten fast unerschöpflich fachlich fundierte
Referenten zu haben. Denn es sprach Dr. Karl
Clausecker über das Astronomie-Thema »Das
Weltbild von Kopernikus, Galilei und Kepler«
im Kontext zur kirchlichen Lehrmeinung. Vor über
400 Jahren suchte Galilei als erster den Himmel per
Fernrohr ab und Johannes Kepler entdeckte die
Gesetze der Planetenbewegung. Beide Astronomen
waren gläubige Menschen. Sie gingen vom neuen heliozentrischen Weltbild – mit der Sonne im Weltmittelpunkt – des Kopernikus aus und gerieten in

VORTRAG

Zur notwendigen Erinnerung im 500. Todesjahr des
berühmten Renaissance-Malers Hieronymus
Bosch widmete ihm Hans-Henner Kownatzki
von Schloß Stetten das Thema zum 96. Geschichtskreis. Dieser Mann änderte seinen ursprünglichen
Namen van Aken in Anlehnung an seine Geburtsstadt Hertogenbosch. Da bis heute sein Werk vielfach
nicht verstanden wird, war es dem Referenten
ein persönliches Anliegen, in die Geisteswelt des
Künstlers einzuführen. Bosch liebte das Geheimnisvolle, wollte aber mit seinen Werken nicht nur alle
Stände und den Klerus seiner zeitgemäßen Kritik
unterziehen, sondern auch seine transzendentalen
Gedanken ausdrücken. Der Vortrag brachte viel
Verständnis für Bosch trotz mancher Vorbehalte
und einen Riesen-Erfolg.

immens differiert von den wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Diese Galaxie ist kein Band, sondern
eine aus 100 bis 300 Milliarden Sternen bestehende
flache Scheibe, in welcher sich fast versteckt Sonne
und Erdball verkrümeln. Erst die Infrarot-, Röntgenund Radiowellen-Technik ermöglichte ungefähr das
Ausmaß der Galaxie zu erfassen. Sie ist so groß,
dass das diametrale Bild unmöglich ist. Eine der
unendlich vielen Galaxien im gesamten Milchstraßensystem ist der mit bloßem Auge sichtbare
sog. Andromeda-Nebel außerhalb unserer »Milchstraße«. Sehr eindrücklich waren die Aufnahmen
und Animationen des Referenten.
Der Geschichtskreis treibt auf das Jubiläum seiner
100. Folge zu. Dazu hat sich erfreulicherweise das
hiesige Ehepaar Sibylle und Gotthelf Birnstiel
für ein Doppel-Referat unter dem Titel »Faszination
Wilder Westen« angeboten. Beide waren wiederholt in verschiedenen Staaten der USA per Wohnmobil. Was sie dort nach ungeheurer Organisation
erkundeten, haben sie uns in den Auftakts-Folgen
99 und 100 des Geschichtskreises mit erleben lassen.
Es ging los ab Denver, Colorado, am Rand der Rocky
Mountains durch Nebraska bis South Dakota
– meist über Regionalstraßen und nicht über
Highways, um Landschaft und Menschen besser
kennen zu lernen. Dort oben ist hoch in den Bergen
das total aus dem Felsen gehauene Reiterstandbild
des legendären Crazy Horse und das noch
berühmtere Monument mit den vier PräsidentenKöpfen. Im 100. Geschichtskreis konzentrierten
sich die Birnstiels auf Fahrten im Cowboy-Staat
Wyoming in den »Rockies«. Erst durch diesen
Vortrag mit Schilderung enger Kontakte zur
Bevölkerung lernte man ihre Eigenart etwas
kennen und verstehen. Das Referat gewährte
aber auch Einblicke in die Geologie – z. B. in den
Wind River Mountains (über 4000 m hohe Gipfel),
in das Abenteuer der Besiedelung und in unzählige Verteidigungsforts. Wir erfuhren aber auch
von der Auseinandersetzung mit der indianischen
Urbevölkerung, mit welchen Verträge geschlossen
und durch die Weißen immer wieder gebrochen
wurden. Wir erlebten wunderschöne Landschaften
in herrlichen Fotos. Ganz besonderer Dank !

Da gibt es unter den Bewohnern von Schloß Stetten
einen Verfahrensingenieur, der noch Ägyptologie
studierte, Manfred Pohl, um im 97. Geschichtskreis im vergangenen Oktober eine akribische
Darstellung der Bauweisen im alten Ägypten
vor 3000 Jahren vorzustellen. Es ging ihm nicht
nur um die immer noch unbeantwortete Frage der
Aufmauerung der Pyramiden, sondern auch um die
verwendeten Materialien, um die Grabestempel,
um Profanbauten und um geometrische Praktiken.
Dazu hatten die Ägypter schon Wasserwaage, Lot,
Rollen und eine 12-Knoten-Schnur. Erstaunlich!
Herr Pohl beließ es aber nicht dabei, sondern zeigte
die lange Entwicklung der Pyramiden von der
Mastaba über die Knick-Pyramiden auf. Ja sogar die
Totentransporte und die Mumifizierung kamen im
Vortrag dran. Alles war lebensecht und verständlich
vorgetragen. Toll!
Die Zäsur mit dem 100. Geschichtskreis war aber
richtig zu feiern. Dabei gab es natürlich einen
Kann es zum Jahresende ein besseres Thema im Empfang, die Laudatio durch Hans-Henner
Geschichtskreis geben als unsere Milchstraße? Kownatzki und den Dank Dr. v. Stetten an den
Darüber sprach in der 98. Folge im November Organisator Ulrich Kocher. Dieser bedankte sich
2016 Prof. Dr. Feitzinger, ehemals an der Ruhr- im Gegenzug bei der Zuhörerschaft für das riesige
Uni Bochum und Direktor der dortigen Sternwarte. Interesse und insbesondere bei den 25 Referenten,
Man stellte fest, dass unsere landläufige Kenntnis die ein sehr hohes Niveau weitergaben. U. Kocher
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Feuilleton

Konflikt mit der Kirche. Das war revolutionär,
denn sie meinte damals die Bibel so auslegen
zu müssen, die Erde sei dieses Zentrum. Dr.
Clausecker holte weit aus von Aristoteles
über Ptolemäus bis Kopernikus, Galilei und
Kepler. Höflich frischte er dabei altes Schulwissen
auf. Man bedenke, dass die Kirche den alten Galilei
erst 1992 – also nach 300 Jahren– rehabilitierte.
Dabei gab er uns das Wissen um die JupiterMonde, die Mondkrater und sogar die Sonnenflecke. Breiten Raum schenkte der Referent
schließlich seinem Landsmann Kepler.

BILD UND TANZ

Kunstausstellung Hübner

Feuilleton

G

ert Hübner wohnt seit fast 10 Jahren auf Schloß
Stetten. Sie ist bildende Künstlerin im Freiberuf und malt in den unterschiedlichsten Techniken
ohne Festlegung. Auch ohne Bindung an einen
Berufsverband ist sie dennoch durch ihre lebhafte
Darstellungskraft so bekannt, dass ihr schon diverse
Ausstellungen angeboten wurden. So ist es selbstverständlich, dass sie sich an ihrem Wohnort mit
eigenen Exponaten bekannt macht. In der letzten
Novemberwoche 2016 zeigte sie eine große Auswahl
ihrer Arbeiten, die sofort große Resonanz fanden.
Gerne wieder! 		
U. Kocher

Rollatortanz

F

ür so manchen ist es ein Hilfsmittel, das man
noch nicht vor sich herschiebt, weil man den
Gedanken daran lieber noch vor sich herschiebt.
Für andere ist das Hilfsmittel nicht mehr wegzudenken: Der Rollator. Leider gibt es immer noch viel
zu viele, die sich lieber unsicher mit einem Stock
fortbewegen als den praktischen, stabilisierenden
Rollator zu benutzen. Zudem kann man auf einem
Stock weder sitzen, noch etwas transportieren.

Zum Glück sind viele unserer Bewohner
pro-Rollator eingestellt, denn sobald der Gang
unsicherer wird, ist es auf dem weitläufigen Gelände
ein sehr geschätztes Hilfsmittel (inzwischen sieht
man auch immer mehr elektrische Scooter, die den
eigenen Aktionsradius noch weiter erhöhen). Im
Oktober konnten die Bewohner mit Rollator nun
eine neue Seite ihres Hilfsmittels entdecken: den
Rollatortanz. So ging es in der Brunnenhalle zu
Musik im Kreis, mal rechts, mal links. Man
sitzt, man klatscht in die Hände und bewegt sich
variantenreich sicher auf vier Rädern zu den
musikalischen Klängen.
Auch viele Bewohner der Pflegestation nahmen an
der Aktivität teil und freuten sich sichtlich über die
neue Erfahrung. Nicht nur praktisch, sondern auch
Freude bringend – gut so!
F. v. Stetten

Melodien zum Tanzen und Träumen
trafen sich etwa 25 Personen. Das Ehepaar Rosi und
Michael Holzapfel hatte einige sehr schmackhafte
Kuchen gebacken und der von Frau Buss vorbereitete Kaffee und Tee wurde bei angeregten
Unterhaltungen gern genossen.

D

ie Veranstaltungsreihe »Caféhaus unterwegs«
möchte in regelmäßigen Abständen mit ihren
Aktivitäten immer wieder neue und interessante
Akzente setzen. So wurde für den Nachmittag des
1. Adventssonntags »Melodien zum Tanzen und
Träumen« eingeladen. In dem von Frau Dupke
liebevoll adventlich geschmückten Kulturraum
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Die leichte klassische Musik verschiedener großer
Orchester bzw. träumerischer Panflötenklänge
ließen viele Erinnerungen an frühere Zeiten aufleben. In diese musikalische Untermalung wurden
immer wieder Musikstücke zum Tanzen eingestreut,
die von den Teilnehmern gern genutzt wurden.
So vergingen eineinhalb Stunden wie im Fluge und
man ging froh gelaunt auseinander. Beim Abschied
wurde die Idee geboren, als eine der nächsten
Caféhausveranstaltungen ein Wunschkonzert
durchzuführen.
M. Tischbein

MODE

Präsentation der neuen Herbstmode

P

Feuilleton

ünktlich zum Start in den Herbst 2016 zeigten
namhafte Modeschaffende des Rhein/MainGebietes ihre Ideen für die perfekt gekleidete Dame.
Hundert interessierte Frauenaugen folgten den
Damen aus der Ambulanz, aus dem Bewohnerkreis
und einer Therapeutin, die für ein paar Stunden
ihren Platz auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
suchten und fanden.
Ein gelungener Mix von 20 bis 70 und der Beweis,
wie schön alt werden, perfekt gekleidet, in Schloß
Stetten sein kann. Auch Natalie v. Stetten und
Wolfgang v. Stetten waren von den Modeimpressionen hell begeistert und stellten eine
Show in 2017 bereits in Aussicht. So verwandelte
Mario Pohl, namhafter Coiffeur und Visagist aus
Frankfurt/Main, mit seinem Team die Damen in
wahre Lichtgestalten. Hans Schwarz, ein Kürschner
mit hohen internationalen Auszeichnungen,
präsentierte den Pelz für junge und jung gebliebene
Damen und Herren, in dem er vorwiegend Lammfelle in wetterfeste Materialien verarbeitet.
Weiberkram aus Wiesbaden zeigte viele Kombinationsmöglichkeiten in frechen Farben und edlen
Materialien, die sie alle unisono aus Paris beziehen.
Ein gelungener Auftritt, nach Meinung der Besucher
und ein weiteres Highlight von »Caféhaus
unterwegs«, das nunmehr zu einem festen
Programmpunkt auf Schloß Stetten geworden ist,
und jeweils an einem Sonntag im Monat
stattfindet. Herrliche Kuchen und Kaffee wurden
von der treuen Seele des Lädchens, Frau Buss,
serviert.
E. Reyl
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THEATER

Feuilleton

Burgfestspiele Schloß Stetten 2017

I

m Juli 2017 starten die Burgfestspiele
im romatischen Burggraben mit dem Ensemble
der »Budapester Operettenwelt« mit dem Stück
»Die Csárdásfürstin«. Die Besucher werden mitgerissen von einer rasanten Operette, die belebt
wird durch den Csárdás, dem von Zigeunermusik
begleiteten ungarischen Nationaltanz. Das über
50 Personen zählende Ensemble der Budapester
Operettenwelt mit Chor, Solisten, Ballett, Orchester
und Zigeunerkapelle bezaubert das Schloß Stettener
Publikum schon seit Jahren mit seinen Darbietungen.

Ebenfalls begeistert seit Jahren die »Musical Night«
die Zuschauer, die von den besten Musicalauszügen nicht genug bekommen können. Welthit reiht
sich an Welthit. Interessante Hintergründe zu den
Liedern ergänzen die ideenreichen Darstellungen
und garantieren tosenden Applaus.
Im Herbst plant die Laienschauspieltruppe der
Burgfestspiele mit einem Krimidinner spannende
und mörderische Abende mit vorzüglichem Essen.
Ein Mordspaß und gute Unterhaltung! F. v. Stetten

Weitere Informationen und Eintrittkarten erhalten Sie unter
www.burgfestspiele-schloss-stetten.de oder unter der Ticket-Hotline 07940 2442.

Die Schauspieler der Burgfestspiele unterwegs

A

m 28. Januar 2017 waren die Burgschauspieler
Schloß Stetten und die Stetten-Oldies gemeinsam mit Angehörigen zu Gast bei der Rällingbühne
in Abstatt bei Heilbronn. Seit langem besteht eine
freundschaftliche Verbindung beider Theatergruppen. Der Leiter der Rällingbühne, Uwe
Petruschka, spielt immer mal wieder bei den Burgfestspielen mit. Auch bei der Modenschau im letzten
Oktober hatte er eine gewichtige Rolle. Hier spielte
er u. a. einen Steinzeitjäger.
Baron von Stetten hatte einen Bus von der Firma
Metzger bestellt, mit dem die Fahrt pünktlich um
17:45 Uhr von Schloß Stetten nach Abstatt begann.
Wir hielten an der Residenz am Fluß und beim
P+R-Parkplatz in Westernach, um Mitfahrer aufzunehmen. Gegen 19:00 Uhr erreichten wir die
Rällingbühne und konnten unsere Plätze
einnehmen. Dann gab es erstmal eine Stärkung
in Form von Essen und anregende Gespräche.
Pünktlich um 19:45 Uhr begann die Theatervorstellung »Kurschatten auf Abwegen«. Alle waren sehr gespannt auf dieses Stück, zumal es Überlegungen gab, eben dieses Stück in der Brunnen-
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halle zur Aufführung zu bringen. Das Stück war
vorzüglich umgesetzt und mit tollen Schauspielern
besetzt. Familie Petruschka kam nach dem Stück
zu uns und wir konnten noch Schauspiel-Interna
erfragen. Um 23:00 Uhr fuhren wir nach Hause.
Pünktlich um Mitternacht erreichten wir wieder
Schloß Stetten und konnten uns noch beim Baron
für den tollen Abend bedanken.
W. Utner

THEATER

Modischer Liebes-Streifzug durch die Epochen

S

So warb z. B. der Steinzeitmensch um das weibliche
Geschlecht, in dem er ihr einen Mammut zu Füßen
legte. Der Kardinal hatte nicht nur Geld aus dem
Ablasshandel im Sinn, sondern gerne auch die nette
Jeanette im Bette. Napoleon wollte ganz Europa
der Liebe wegen erobern. Die verklemmte Liebeswerbung der Biedermeierzeit war ein großer
Kontrast zur freien Interpretation der Liebe der
zwanziger und siebziger Jahre. Zum Ende im Heute
saßen alle Akteure nur noch nebeneinander in
ihr Handy vertieft, ohne Gespräch oder Kontakt,
sondern nur mit wildem Tastendrücken.

Feuilleton

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.

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.
W. v. Stetten

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

Eine Balkonszene
eintrat: Eine resolute weibliche Person betrat den
Balkon, stutzte Fräulein Julia auf Zimmerpflanzengröße, schickte sie ins Haus und nahm sich dann
des Verehrers in Gestalt des Peter W. an.
Der Arme bekam von oben die volle Ladung in
reinstem Schwäbisch-Hohenlohisch verpasst, zum
Glück war er weit genug entfernt, so dass ihm ein Topf
mit Flüssigem erspart blieb. Er verstummte ratlos, die
blau gekleidete Gestalt verschwand vom Balkon, um
kurze Zeit später mit einer sich wehrenden Julia im
m 9. Oktober des Jahres 2016, fiel es dem Schlepptau den Szenenabgang zu machen.
Romeo Montague ein, mit seinem Zupfinstrument Minnedienste unter dem Balkon der Was lernen wir aus dem Spiel? Erstens, an unserer
Julia Capulet abzuliefern. Während der Verehrer Frau Doktor ist eine veritable Schauspielerin
inbrünstig schmachtete, war die Angebetete verloren gegangen. Zweitens, sie beherrscht auch
besorgt, dass ihre Erziehungsberechtigte auf ihn die schwäbische Mundart einschließlich einer
aufmerksam werden könnte. Was auch prompt Reihe von Schimpfworten.
M. Pohl

A
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EXKURSION

Mit Bus, Boot und Bahn durchs Elsass

Feuilleton

Die Bootsfahrt auf der Ill führte vorbei an wunderschönen Fachwerkhäusern und lauschigen
Winkeln wie »Alt Paris«, aber auch hin zu der
modernen Architektur der Bauten für die in Straßburg ansässigen Europa-Gremien, wie Europarat
und Europaparlament. Auch die anschließende
Führung durch die Innenstadt einschließlich
Besichtigung und Bewunderung der vielen Kunstschätze im Münster beeindruckten uns über die
Maßen. Leider mussten wir viel zu schnell von
Straßburg wieder Abschied nehmen.

E

ine Kutsche voll Senioren – so starteten wir
frühzeitig bei herrlichem Wetter Richtung
Süden. Die von Franziska v. Stetten ausgesuchte
Tour beinhaltete bekannte Sehenswürdigkeiten wie
Straßburg, die Hauptstadt des Elsass mit seinem
weltbekannten Münster, das Kloster St. Odile auf
dem Odilienberg, Riquewihr mit seinen für´s Elsass
typischen bunten Fachwerkbauten und Colmar, die
Stadt mit gut erhaltenem mittelalterlichen Stadtkern
sowie bedeutenden, weltbekannten Kunstschätzen
(Isenheimer Altar, Maria im Rosenhag u. a.)
Nachdem unser Fahrer Klaus den ersten Stau schon
geschickt umfahren hatte, verloren wir kurz vor
Straßburg leider aufgrund eines weiteren Staus doch
noch viel Zeit. Die vorbestellte Bootsfahrt auf der
Ill musste deshalb umgebucht werden und der für
den Nachmittag vorgesehene Besuch des Klosters
St. Odile wurde auf den nächsten Tag verschoben.
Die unvorhergesehene Wartezeit im Stau nutzte
Herr Kownatzki um uns einen Vorgeschmack auf
Straßburg zu geben. Seine umfassenden Kenntnisse
über Geschichte und Kultur des Elsass, die er uns in
der ihm eigenen grandiosen Sprache nahebrachte,
war uns an beiden Tagen eine große Unterstützung.
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Übernachtet haben wir in Mutzig, einem Städtchen
am Rand der Vogesen. Beim Abendessen konnte
man das Tagesgeschehen nochmals nacherleben.
Herr Thiessen und Frau Zwanzger gaben dazu
noch einen musikalischen Beitrag. Ausgeschlafen
und am Frühstücksbuffet gestärkt machten wir uns
am nächsten Morgen auf zum Odilienberg. Leider,
leider konnte der versprochene wunderbare Blick
übers Rheintal bis hinüber zum Schwarzwald
nicht erlebt werden. Dichter Nebel umhüllte uns,
aber dafür haben wir das Kloster mit seinen vielen
einmaligen Schätzen wie z. B. die Engelskapelle
und die Kapelle der Tränen umso eingehender
bewundert. Auch hier gab uns Herr Kownatzki
wieder viele Tipps und berichtete aus der über
1000-jährigen Geschichte des »Heiligen Berges des
Elsass«, wie der Odilienberg genannt wird.
Aus dem Nebel fuhren wir wieder zu Tal, der Sonne
entgegen. Unser nächstes Ziel, Riquewihr war
wieder etwas Besonderes. Zum einen wegen des
ausgiebigen Flammkuchenessens, aber mehr noch
durch die wunderschönen, farbenfreudigen Fachwerkhäuser. Auch hier wurden wir geführt, belehrt
und reicher an Wissen. An dieser Stelle
möchte der Verfasser einmal ein Lob ausstellen.
Zunächst an Dr. Franziska v. Stetten, die sich

EXKURSION

Die letzte Station unserer Reise war Colmar. Auch
hier wieder Fachwerk in Fülle, lauschige Ecken
wie »La Petite Venise - Klein Venedig« oder das
Gerberviertel, eine Fülle von markanten Gebäuden
und Denkmälern (Bartholdi). Das alles konnten
wir vom »Bähnle« aus bewundern, das uns durch
die Altstadt fuhr und in dem wir durch KopfhörerMitteilung über das Wesentlichste der Stadt
informiert wurden. Und noch einmal: Leider (!),
leider war die Zeit zu knapp um ein bisschen
Bummeln zu gehen, eines der schönen Cafés oder
eine Weinstube aufzusuchen. Es bleibt dann halt ein
Anreiz für ein »Nächstes Mal«.

Klaus, unser Fahrer, der auch immer hilfsbereit war,
brachte uns dann fast zügig nach Hause, denn leider
mussten wir am Weinsberger Kreuz noch einmal
lange ausharren. In der Wartezeit erfreute uns Hans
Thiessen noch mit einem gelungenen, gesungenen
Gedicht, in dem er die Ereignisse unserer Zweitage-Fahrt ganz humorvoll zusammengefasst hatte.
Noch einmal Dank an alle, vor allem an unsere
liebenswerte Reiseleiterin und -begleiterin besonders
aber auch an jeden einzelnen Mitfahrer. Es war ein
unvergessliches Erlebnis.
M. Keil

Der Ausflug ins Elsaß (Melodie: Mariechen saß weinend im Garten)
1. Tag
Die Residenz macht einen Ausflug
ins herrliche Elsaß hinein.
Da gibt es viel Geschichte, auch
Flammkuchen, Fachwerk und Wein.
Und Manfred Keil, der bringt uns
gleich morgens richtig in Schwung,
denn er verkündet das Motto:
»Was Spaß macht, hält uns jung.«
Ein Stau bringt den Plan durcheinander. Wir kommen nicht
zeitig zum Schiff.
Jetzt müssen wir umdisponieren;
Franziska hat alles im Griff.
Per Handy bestellt sie den Führer.
Der führt uns durch die Stadt
und zeigt uns voll Stolz, was Straßburg viel Schönes zu bieten hat.
Dann steigen wir schließlich ins
Schiff ein - natürlich auch nur, wer
da will zur hochint´ressanten Stadtrundfahrt um Straßburg auf der Ill.

Vorbei zieht die Fachwerkromantik,
auch preußische »Schinken« ohn´ End,
und schließlich die Moderne: das
Euro-Parlament.

In Riquewihr im Haus »Korkenzieher« französisch: »Le Tire Bouchon«
gab´s Flammkuchen wieder und wieder und Wein aus der Alsace-Region.

Jetzt blieb aber leider kaum Zeit
mehr ins würdige Münster zu geh´n. Die Stärkung hatten wir nötig
Es gab nur ´nen zügigen Durchgang, zum nächsten Stadtrundgang
auf holprigem Straßenpflaster
um Wichtiges anzuseh´n.
historischen Häusern entlang.
Doch hoch lebe Henner Kownatzki,
In Colmar noch einmal ´ne Runddenn morgens im nervigen Stau
fahrt in putzigem Minizüglein
da hat er uns alles beschrieben.
durch´s Klein-Venedig romantisch;
Wir kannten die Highlights genau.
im Park ein »Bartholdi« aus Stein.
2. Tag
Nun dankten wir herzlich Franziska
Mit neuem Mut sind wir gestartet
War clever bis zum Schluss.
zum Kloster der heil´gen Odil(e).
Sie führte uns ganz sicher zum
Doch leider der Berg lag im Nebel.
Vom Rheintal da sah man nicht viel. Klaus mit unserem Bus.
Das Kloster hat uns eingefangen
in die Mittelalter-Welt
der Nonnen und Stille-Gebete von
bunten Fenstern erhellt.

Wir dankten auch unserem Fahrer,
dem routinierten Klaus,
der brachte uns doch sicher nach
Künzelsau nach Haus´.
H. Thiessen
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Feuilleton

unendlich für die Gruppe einsetzte, insbesondere
für jene, die nicht nur alt sind (die älteste
Mitfahrerin war 97), sondern außerdem noch gehbehindert. Auch Schwester Iris an ihrer Seite
verdient ein besonderes Lob, ebenso nahezu Alle
aus der »Stettengruppe«. Sie halfen, wo es nötig
war, sowohl in den teils holprigen Straßen als
auch beim Ein- und Aussteigen, einfach bei vielen
Gelegenheiten. Herzlichen Dank an Alle!

... DIE RESIDENZ AM FLUSS

Bewohnerratswahl

... Rund um

Diese wurden am 30. November 2016 im Rahmen
einer Kandidatenvorstellung den Bewohnern der
Residenz persönlich vorgestellt. In diesem Rahmen
hatten die Bewohner auch die Gelegenheit den
Kandidaten Fragen zu stellen. Bei der geheimen
Wahl, die am 7. Dezember 2016 stattfand, standen
schließlich 9 Bewohner für die Vertreterposten des
Bewohnerrates zur Wahl.
Mit einer hohen Wahlbeteiligung von 78 % wurden
schließlich die Mitglieder des Bewohnerrats
gewählt. Der Rat setzt sich wie folgt zusammen:
Peter Hettenbach, Magarete Neuhoff, Günther Volz
sowie Annemarie Weber.

Z

usammen mit den Bewohnern der Residenz
am Fluß wurde im Juni 2016 auf der Bewohnerinformationsveranstaltung
besprochen,
einen
Bewohnerrat einzurichten.
In Sitzungen des Bewohnerrates werden die Belange
der Residenz mit den gewählten Vertretern und der
Geschäftsleitung besprochen. Der Bewohnerrat
kann Anregungen und Probleme von Bewohnern
annehmen und dann bei Bedarf an die Verwaltung
weitergeben. Die Hemmschwelle, sich an Bewohnervertreter zu wenden, ist manchmal niedriger als an
die Verwaltung direkt.
Nachdem alle Bewohner der Residenz am Fluß
gebeten wurden Kandidatenvorschläge einzureichen, wurden zahlreiche Namen vorgeschlagen.

Die konstituierende Sitzung des Bewohnerrates
fand am 11. Januar 2017 in der Residenz am Fluß
statt. Zusammen mit der Geschäftsleitung wurden
die Regularien für die Arbeit des Bewohnerrates
festgelegt.
Der Bewohnerrat bietet jeden letzten Mittwoch im
Monat ab 16 Uhr eine Sprechstunde für die Bewohner
der Residenz am Fluß an. Außerhalb dieser
Sprechstunde sind die Mitglieder des Bewohnerrates selbstverständlich ebenfalls ansprechbar.
Wir danken für die hohe Wahlbeteiligung und
gratulieren den gewählten Mitgliedern des
Bewohnerrates und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
H. Röwer

Regelmäßige Termine
Mo.

Di.
Di. 4-wöchig
Mi.

Do
Do. 14-tägig
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10:00 Uhr
14:30 Uhr
19:00 Uhr
10:00 Uhr
14:45 Uhr
14:00 Uhr

Boule-Spiel
Bridge mit Silvia Frfr. v. Stetten
Spieleabend
Nordic Walking
Einkaufsfahrt ins Gewerbegebiet
Seniorentreff

bei den Tennisplätzen
Kocherstüble
Kocherstüble
Treffpunkt: Bibliothek
Haus Albert-Berner
Bibliothek

10:00 Uhr
10:20 Uhr
19:00 Uhr
16:00 Uhr

Sprechstunde Volksbank
Bäckerauto
Kino
Sprechstunde mit Dr. v. Stetten
nach Anmeldung
Kaffeeklatsch
Bingo

Kocherstüble
Haus Albert-Berner
Kocherstüble
Verwaltungsbüro

15:00 Uhr
17:00 Uhr
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Kocherstüble
Kocherstüble

... DIE RESIDENZ AM FLUSS

Herzlich willkommen in der Residenz am Fluß

Elfriede Grund
Haus Albert-Berner

Ursula und Horst Viergutz
Haus Albert-Berner

Filmabend im Kocherstüble

S

eit Juni 2016 findet jeden Mittwochabend im
Kocherstüble ein Kinoabend statt. Es ist bis
jetzt noch eine überschaubare Zahl von Cineasten,
mehr als 12 Zuschauer am Abend waren es noch
nicht. Das Besondere an diesen Filmabenden
ist, dass viele – oder die meisten – Filmwünsche
erfüllt werden können. Neu ist jetzt ein zusätzliches
Lautsprecher-System. Dürfte also für Bewohner
mit Hörproblemen kein Hinderungsgrund mehr
sein. Nach unserem ersten Bericht in den letzten
Stetten-Nachrichten kamen folgende Filme zur
Aufführung: Loriot Sketche Nr. 3, Grüne Tomaten,

Der letzte Mentsch, Julie & Julia, Verborgenes
Feuer, Im weißen Rössl, Die Feuerzangenbowle,
Und wenn wir alle zusammenziehen?, Nirgendwo
in Afrika, Der Duft von Lavendel, Vom Suchen
und Finden der Liebe, Ewige Jugend, Pappa ante
Portas, Silberhochzeit, Ein Mann namens Ove, Best
Exotic Marigold Hotel, Kohlhiesels Töchter, Lieben
Sie Brahms?, Drei Männer im Schnee, Wir sind die
Neuen, Die Glenn Miller Story, Sein letztes Rennen.
Also, liebe Mitbewohner, nennen Sie uns Ihre Filmwünsche und wir nehmen diese auf unsere Wunschliste!
G. Volz

Besinnliche Adventsstunde

D

oris Cluzel-Denzler und Gisela Lieck haben alle
Bewohner zur Einstimmung in die besinnliche
Weihnachtszeit am 3. Adventssonntag in die
Bibliothek eingeladen, mit weihnachtlicher Musik,
Gedichten und Geschichten. Auch dieses Jahr waren
überraschend
viele
Bewohner
gekommen,
erfreulicher Weise auch einige neue Bewohner.
Die gut ausgewählten Musikstücke, sowie die nachdenklichen Geschichten und Erzählungen, haben
wieder erreicht, dass wir tief in unser Inneres
gefunden haben. Die feierliche Stille, als die letzten
Töne ausklangen, ist nicht mit Worten zu
beschreiben. Niemand wollte diese Schwingung
unterbrechen. Einige Sätze zur Erinnerung seien
hier nochmal zitiert: „... denn ein Stück Wachs und
ein Docht verwandeln sich in Leuchten. Etwas zum
Leuchten bringen – und das nicht nur, indem wir eine
Kerze anzünden. Denn wir selbst sind in der Lage, die
Welt zu erleuchten, mit unsere Freundlichkeit, Güte,
Anteilnahme, Liebe und der Kraft der Vergebung. Das

macht das wahre Licht unseres Lebens aus. Und überall dort, wo es sich ausbreitet, wird die Welt nicht nur
etwas heller, sondern auch besser und liebenswerter.“
Zu guter letzt hat noch Frau Lieck - als Krönung des
Ganzen - eine liebevolle Faltarbeit mit süßem Inhalt
an alle verteilt.
Wir Bewohner danken noch einmal für diese
Gaben und die stimmungsvolle Stunde, die Frau
Cluzel-Denzler und Frau Lieck uns damit geschenkt
haben.
G. Volz
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... Rund um

Maria und Karl Genthner
Haus Mechthild-vom-Stein

... DIE RESIDENZ AM FLUSS

Advents- und Nikolausfeier

... Rund um

unserem Land leben, 70 Jahre im Frieden – das
hat es davor noch nie gegeben. Ein Flöten-Duo mit
Jutta Fielder und Monika Müller brachte weitere
weihnachtliche Stimmung, bevor Bürgermeister
Stefan Neumann seine Gruß-Ansprache hielt. Ein
weiteres Weihnachtslied war der Übergang zur
gemütlichen Kaffeetafel an festlich gedeckten
Tischen mit Weihnachtsgebäck und Christstollen.
Auch die Beiträge von Gisela Lieck, Heiko Röwer
und Henriette Lassak trugen zum Gelingen der
Feier bei.

D

ie Advents- und Nikolausfeier des Seniorentreffs fand zum vierten Mal in der Bibliothek
der Residenz am Fluß statt. Über 60 Mitglieder
und Gäste nahmen an dieser stimmungsvollen und
harmonischen Feier teil. Eingeladen waren auch alle
Residenz-Bewohner. Nach Grußworten der stellvertretenden Vorsitzenden Helga Volz, begleitete
Winfried Rach am Piano alle Sangesfreudigen zu
einigen Weihnachtsliedern. Prof. Dr. W. v. Stetten,
als 1. Vorsitzender des Seniorentreffs, erinnerte in
seiner Festansprache, wie gut wir noch immer in

Dann kam der Nikolaus und zog seinen voll
beladenen Schlitten hinter sich her. Er hatte für alle
armen Künzelsauer ein kleines Geschenk dabei,
da diese doch dieses Jahr arg gebeutelt wurden
mit Steuerschulden, Wasserschäden und Krankenhausproblemen.
Traditionell gab´s vom Baron noch ein Viertele
Roten oder Weißen und mit dem Lied »Weiße
Weihnacht« endete die harmonische Feier.
				
G. Volz

Nikolaus-Rede
»Von drauß´ im Walde komm ich her«, spricht mein
Kollege, Knecht Ruprecht meist. Ich aber komm´
vom Stadtwald bei den Taläckern und bin auf dem
Weg nach Schloß Stetten. Da oben lebt ein Völkchen,
das von einem Baron regiert wird und wartet schon
auf mich. Nun bin ich aber an eurem schönen Haus
vorbeigekommen und sah euren hell erleuchteten
Raum. Da dachte ich, da wohnen bestimmt auch gute
Menschen, bei denen will ich vorbeischauen und
ihnen eine schöne Adventszeit wünschen.
Wir hier oben sehen ja auch wo´s auf der Erde überall fehlt. Deshalb ist es gut, wenn ich zuerst zu euch
komme, denn ihr lebt ja im Tal, in dem armen

Städtchen Künzelsau. Wie man hört, plagen euren
Bürgermeister die Steuerschulden gar sehr und ihr
werdet auch kräftig zur Kasse gebeten. Dann will man
euch auch noch euer Krankenhaus wegnehmen, aber
ihr kämpft ja darum wie die Löwen! Auf der Höhe
residiert ja ein Schraubenkönig, der hat so viele,
dass er sogar davon verkaufen muss, vielleicht kann
der mal dran schrauben. Er hat ja schon eine teure
Madonna und braucht doch sicher keine zweite. Und
eure Sparkasse muss auch hinten und vorne sparen,
kann keine Zinsen mehr zahlen und hat schon eine
Zweitfiliale zugemacht. In eurem Fernsehen kommt
auch nur Schrott: Die Amerikaner zählen ihre Wahl
nochmal durch, ob sie sich mit Herrn Trump aus
der Pfalz nicht doch verrechnet haben. Die jungen
Engländer müssen den Brexit ihrer Alten ausbaden
und der Sultan aus Ankara will wieder Flüchtlinge
schicken.
Da ist es doch gut, dass euer Baron seinen Sohn
nach Berlin geschickt hat, um dort seiner Chefin den
Rücken zu stärken. Ja, wo ich hinkomme ist´s nichts,
aber ich kann ja nicht überall sein. Doch eines kann
ich für euch Armen noch tun, euer Nikolaus hat jetzt
lange genug gesprochen: Da ich nie ohne meinen
Schlitten unterwegs bin, möchte ich auch euch zum
Trost noch ein kleines Geschenk bringen.
Der Nikolaus (G. Volz)
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Sektempfang Heiligabend

W

ie jedes Jahr kommt Weihnachten plötzlich
und es scheint, als kommt es dieses Jahr
noch plötzlicher als letztes Jahr. Und so kommt der
24. Dezember und beim Aufwachen glaubt man es
kaum: Heute beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten in den Residenzen Schloß Stetten.

Mit einem Glas Sekt wird angestoßen und der
Baron lässt das Jahr Revue passieren. Während
Häppchen die Runde machen, lässt Herr Rach
gekonnt die Finger über die Klaviertasten fliegen
und stimmt die Bewohner melodisch auf den nahen
Heiligen Abend ein. Erklingen die Weihnachtslieder
dann auch noch aus den Mündern der Bewohner,
so ist letztendlich der Weg für eine weihnachtliche Stimmung bereitet. Traditionell erfreuen

Mitglieder der Familie von Stetten die Bewohner
mit einem Solo, Duett oder Gesangstrio. Manchmal
in Begleitung von Herrn Rach, manchmal a cappella.
Schöne Beiträge von den Damen Fielder, Lassak,
Lieck, Müller und Pietzrak in Form von Gedichten
oder Geschichten rundeten auch dieses Jahr das Programm ab. Die Beiträge sind besonders wertvoll, da
sie den weihnachtlichen Rahmen berreichern und
das Engagement die Gemeinschaft fördert.
Viele Bewohner feiern am Abend mit ihren
Verwandten. Andere bleiben in der Residenz. So
trafen sich Bewohner mit der diensthabenden
Schwester im Kocherstüble, um bei Würstchen mit
Kartoffelsalat und Liedern den Abend gemeinsam
zu begehen. Wie schön, dass man die Möglichkeit
hat, gerade an so einem nostalgischen Tag nicht
alleine sein zu müssen.
F. v. Stetten

Stetten-Nachrichten Ausgabe Nr. 58

53

... Rund um

Die Feiertage werden traditionell in der Residenz am Fluß
eingeläutet. Um 11 Uhr treffen
sich die Bewohner mit Familie
v. Stetten in der Bibliothek. Die
ersten »Frohe Weihnachten«
werden gegenseitig gewünscht
und Hände geschüttelt. Auch der
Hausmeister Renatas Jurksaitis
und Ambulanzschwester Kristina wünschen alles
Gute. Sie erhalten von den Bewohnern ein zum
Jahresende gesammeltes Trinkgeld für ihr Engagement und Freundlichkeit durch das Jahr hindurch.

... DIE RESIDENZ AM FLUSS UND RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Sektempfang 40. Geburtstag Franziska v. Stetten

A

... Rund um

nlässlich des 40. Geburtstages von Franziska
v. Stetten wurden die Bewohner der Residenz
am Fluß sowie der Residenz am Kurpark und dem
Wohnpark Tauberland zu einem Sektempfang
in den jeweiligen Residenzen eingeladen. Viele
Bewohner waren der Einladung gefolgt und brachten
Blumen und Beiträge für das Geburtstagskind mit.
Neben musikalischen Einlagen der Bewohner,
wurden auch lustige Geschichten und Gedichte
vorgetragen. Aber nicht nur das Geburtstagskind
bekam Blumen geschenkt, sondern es gedachte
auch an ihrem Geburtstag anderen. Es waren sehr
schöne gemeinsame Stunden. Das Geburtstagskind
war sichtlich gerührt.
H. Röwer

Vortrag über Grabarten, Unterlagen, Bestattungsvorsorge
spricht, desto früher kommt die Erleichterung,
dieses Thema endlich erledigt zu haben.
Tut man nichts, bleibt es den Angehörigen überlassen, notwendige Unterlagen zusammenzutragen
und den letzten Weg des Verstorbenen zu gestalten.

E

s gibt Themen über die viele ungern nachdenken. Die irgendwann anstehende eigene
Beerdigung gehört dazu. Man schiebt das Thema
auf und will am liebsten gar nichts damit zu tun
haben. Doch auch wenn es unangenehm ist, je früher
man mit seinem Partner, der Familie oder einem
Bestattungsinstitut über die letzten Wünsche
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Um sich über das wichtige Thema aus erster
Hand informieren zu können, wurde Firma Dorn
Bestattungen in allen drei Residenzen zu einem
Vortrag eingeladen. Die Vortragende Frau
Feuchter erklärte in anschaulicher Weise die
wichtigsten Schritte, was alles schon im Vorfeld
und wie erledigt werden kann. Da staunten nicht
wenige, dass man z. B. zur Beerdigung eine
Geburts- und Heiratsurkunde benötigt. Auch die
Kostenseite wurde beleuchtet.
Es wurde deutlich, dass man bzgl. der eigenen
Beerdigung selbst am besten entscheiden sollte,
wie, was und wo. Nur das Wann ist für alle offen.
F. v. Stetten

... DIE RESIDENZ AM FLUSS UND RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Polizeivortrag über Sicherheit, Tricks und Betrügereien

N

icht, dass wir in unmittelbarer Gefahr leben. Auf
dem Land lässt es sich noch beruhigt auf die
Straße gehen und die Menschen sind in der Regel
recht freundlich zu einander. Es gibt auch wenig
Einbrüche oder Betrügereien.

oder den Wasser-Trick hinein. Den Bewohnern
wurde immer wieder empfohlen: „Lassen Sie
niemand Fremden in Ihre Wohnung“. Auch wenn es
unhöflich erscheint, kann man auch z. B. bei Paketdiensten die Wohnungstüre wieder schließen, falls
man erst einmal die Brille holen muss.

Die Polizei bestätigte, dass es gut ist, sich mögliche
Trickbetrügereien immer wieder vor Augen zu
führen, auch wenn man schon glaubt, vieles zu
wissen. In anschaulicher Weise mit kleinen Filmchen
unterstützt, wurden altbekannte Tricks und auch
neue Maschen der Betrüger aufgezeigt. Erstaunlich
viele fallen z. B. immer noch auf den Enkel-Trick

Die Sinne unserer Bewohner sind nun wieder
geschärft, um nicht auf gut gemachte Betrügereien
hereinzufallen. Vor allem aber ist das Zusammenleben in den Residenzen ein guter Schutz. Man
kennt sich. Fremde fallen auf. Sprich, man achtet
gegenseitig auf sich – in jeder Beziehung wertvoll.
				
F. v. Stetten

Wohnungsangebote

Residenz am Fluß Künzelsau, Wohnung 417
Haus Günther-Ziehl, DG (ohne Dachschräge),
Ausblick Richtung
Kocher, ca. 93 m²,
3 Zimmer, Bad,
Gäste-WC, Küche,
Diele, Abstellraum,
Keller, Terrasse,
Küche und Bad mit
Tageslicht.

Residenzen Bad Mergentheim, Wohnung 526
Wohnpark Tauberland, 5. Ebene (Hochparterre),
Talblick, ca. 52 m², 2 Zimmer, offene Küche, Bad,
Diele, Abstellraum, Terrasse
Mtl. Gesamtkosten
1. Person
ca. 645,- €**
(siehe blauer Kasten)		

Mtl. Gesamtkosten
1. Person
ca. 1.195 €**
(s. blauer Kasten)

** Informationen zum Gesamtpreis
Die Residenzen in Künzelsau und Bad Mergentheim verfolgen ein anderes Konzept als Schloß Stetten. Auch hier
finden sich hervorragende Preis-/Leistungsverhältnisse. Weitere Dienstleistungen wie z. B. Reinigung können
zusätzlich gegen Entgeld in Anspruch genommen werden.Der aufgeführte Gesamtpreis beinhaltet:
• Kaltmiete (entfällt bei Eigentum) und Betriebskosten (Wasser, Heizung, Wartungen, Außenbeleuchtung,etc.)
• Dienstleistungsentgelt (Verwaltungskosten, Allgemeinräume, Veranstaltungen etc.)
• Betreuungskosten (Nachtbereitschaft im Haus, kleine Hilfestellungen der Schwestern u. a.)
Lebt eine 2. Person in derselben Wohnung werden 50 € bzw. 75 € zusätzlich berechnet.
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... Rund um

Um jedoch Betrügern auch zukünftig keine Türen
zu öffnen, wurde mit der Präventionsabteilung
der Polizei in allen drei Residenzen ein Vortrag
organisiert. Die Polizei beruhigte, dass in unseren
Landkreisen sehr wenig Gewaltverbrechen verübt
werden und wenn, dann sind es zumeist junge Leute
untereinander. Verbrechen gegenüber Senioren
sind selten. Durch die Medien verursacht,
suggeriert das Gefühl aber oft etwas anderes.

... DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

90. Geburtstag Else Bolte

Herzlich willkommen

Waltraud u.Heinz-Jürgen Krause
Residenz am Kurpark

... Rund um

E

lse Bolte feierte ihren 90. Geburtstag im Kreise
ihrer Familie. Nachdem sie wieder zurück war,
wurden ihr von Frau Hartmann und Herrn Back die
herzlichsten Glückwünsche überbracht. Auf Nachfrage, ob sie sich das vor Jahren hätte vorstellen

können, dass sie dieses Alter erreicht, sagte sie, dass
sie das nie gedacht hätte, sich aber mit 90 Jahren
auch gesundheitlich sehr wohl fühle. Was wünschen
wir unseren Bewohnern mehr, als diese Aussage?
Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Bolte!
				 B. Hartmann

90. Geburtstag: Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn überbrachte Glückwünsche an Oskar Marder

Früher als ChemieIngenieur gearbeitet
BAD MERGENTHEIM. In
Waldshut am Hochrhein hat
Oskar Marder lange gelebt und
auch die weite Welt hat er kennen gelernt. Seinen 90. Geburtstag feierte Oskar Marder jetzt,
ungewöhnlich rüstig, in der neuen Heimat im Taubergrund.
Bürglen, ein kleines Dorf an
der Schweizer Grenze, ist der
Geburtsort des Jubilars. Zusammen mit seinen neun Geschwistern wuchs er hier auf einem
Bauernhof auf.
In Waldshut machte er dann seine Lehre zum Chemielaborant,
jäh unterbrochen durch die Einberufung zum Militär im Jahr
1943. Nach Einsätzen an der Ostfront und in der Tschechoslowakei geriet er am Kriegsende in
russische Gefangenschaft.
Dem langen Fußmarsch folgte eine wochenlange Irrfahrt im
Güterzug in Richtung Osten. Im
Süden von Kirgisistan nahe Afghanistan hatte Oskar Marder
über drei Jahre lang im Kohlebergwerk zu arbeiten. Dann ging
es weiter nach Taschkent in Usbekistan, wo er in einer Maschi-
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nenfabrik als Gussputzer in der
Gießerei eingesetzt wurde.
1949 schließlich wurde er entlassen. Zu Hause wurde dann
Lungentuberkulose festgestellt,
was einen mehrmonatigen Aufenthalt in einer Heilstätte nötig
machte.
Nach dieser langen Zwangspause konnte Oskar Marder
endlich seine Lehre abschließen. 1955 heiratete er und zog
mit seiner Frau nach Waldshut.
Seit 1961 arbeitete er als Grenzgänger im Zentrallabor einer
großen Schweizer Firma. Dort
bot man ihm die Möglichkeit einer Fortbildung zum Techniker
im Fach Petrochemie. Als Chemie-Ingenieur leitete er dann das
Labor für Schmier- und Brennstoffe sowie organische Flüssigkeiten. Bis nach Südkorea
und Saudi-Arabien führten ihn
Abnahmeversuche von thermischen Kraftwerken. Zu Beginn
der Rentnerzeit war Oskar Marder noch einige Jahre als Berater
tätig.
Mehrere Jahre lang fuhr er
Behinderte zur Tagespflege in
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Seinen 90. Geburtstag feierte in Bad Mergentheim Oskar Marder. Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn überbrachte
ihm die Glückwünsche der Stadt Bad Mergentheim und des
Landes Baden-Württemberg.
BILD: KESSLER

ein Waldshuter Altersheim. Als
Hobbys pflegte er Radfahren,
Teppichknüpfen und Tiffany-Arbeiten. Vor vier Jahren starb
seine Frau, zwei Jahre später
zog Oskar Marder nach Bad
Mergentheim. Er versorgt sich
noch selbst und hält sich mit
Gymnastik fit, aber freut sich
über die Nähe zu seiner Tochter
Carmen, die ihm hilfsbereit zur
Seite steht. Am Festtag gratulierte Bürgermeisterstellvertreterin
Manuela Zahn dem Jubilar und

überbrachte auch die ehrende
Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
Eine Vertreterin der katholischen Kirchengemeinde überbrachte die Glückwünsche von
Bischof Dr. Gebhard Fürst.
Unsere Zeitung reiht sich ein in
die Schar der Gratulanten und
wünscht Oskar Marder noch
viele Jahre von Gesundheit und
Zufriedenheit.
peka
(Quelle: FN 21.12.16, neu gestaltet)

... DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Zwiebelkuchenfest

D

er Herbst brachte den Bewohnern der
Residenzen Bad Mergentheim ihr erstes
Zwiebelkuchenfest ins Haus. Aufgrund fehlender
Backmöglichkeiten wurden gefrorene Zwiebelkuchen vom Residenzkoch ausgesucht und vor Ort
frisch aufgebacken. Dankenswerterweise stellten
hierfür die Bewohner Appelhans, Schwarz und
Klier ihre Backöfen zur Verfügung, so dass der
Zwiebelkuchen den anwesenden Bewohnern frisch
und warm serviert werden konnte. Am Anfang kam
man kaum der großen Nachfrage der Bewohner
nach und immer mehr Kuchen mussten in die Öfen
wandern. Es gab unterschiedliche Arten Kuchen:
der eine dünner und knuspriger und der andere
dicker und saftiger. Beide fanden ihre Liebhaber.

Selbstverständlich durfte auch Neuer Wein nicht
fehlen. Dieser wurde dieses Jahr in Markelsheim
gekauft und mundete den Bewohnern besonders
gut, da er nicht so süß war, wie sonst oft. Zum Fest
wurden auch die neuen Bewohner der Residenz
persönlich eingeladen und die Gelegenheit genutzt,
diese den anderen Bewohnern vorzustellen und sie
willkommen zu heißen. Viele Zwiebelkuchen und
einige Liter Wein später, gingen die Bewohner nach
einem netten gemeinschaftlichen Beisammensein
zufrieden in ihre Wohnungen. Der eine oder andere
sicher mit dem Gedanken, eventuell nochmal in der
kommenden Zeit sich selbst Zwiebelkuchen und
Neuen Wein zu besorgen…
F. v. Stetten

... Rund um

Freitags, Kaffee, Kuchen

U

nsere Bewohnerin Bärbel Appelhans hat im
Rahmen des FKK (Freitags, Kaffee, Kuchen)
mit akribischer Kleinarbeit bei vielen Bewohnern
des Wohnpark Tauberlands und der Residenz am
Kurpark Gegenstände aus Holz gesammelt und
eine tolle Ausstellung organisiert. Es waren die unterschiedlichsten Dinge aus dem Alltag, aber auch
ganz außergewöhnlich schöne Skulpturen und

Dekorationsgegenstände. An jedem einzelnen Stück
hängt eine Geschichte dran, die Frau Appelhans
liebevoll in ihr Herz aufgenommen hat. Bei der
Anordnung und Gestaltung der Tische hat ihr
Team mitgewirkt. Die Besucher waren einfach nur
beeindruckt von der Vielfalt und dem Engagement
von Frau Appelhans und ihrem Team. Alle sagen
nochmals herzlichen Dank!
B. Hartmann
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... DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Festliche Musik zu Weihnacht

A

m 12. November wurde den Bewohnern den
Residenzen Bad Mergentheim ein besonderer
Musikgenuss geboten. Eine Mischung aus
Weihnachtsliedern, klassischer Musik und Lieder
zum Mitsingen haben Merle und Vinzent Schrag
aus Schwäbisch Hall an Klavier und Violine
dargeboten. Dass die beiden erst 11 und 14 Jahre
alt sind, hat die Zuhörer am Ende des Konzertes
sehr verwundert, da die Qualität der Beiträge sehr
hoch war. Wir freuen uns, wenn die beiden Musiker
uns wieder in der Vorweihnachtszeit musikalisch
begleiten werden.
B. Hartmann

... Rund um

Weihnachtsstammtisch

A

m 12. Dezember 2016 hatte sich der MännerStammtisch vom Wohnpark Tauberland im
Restaurant »Golfclub Bad Mergentheim« getroffen.
Wir waren 19 Damen und Herren die einen gemüt-

Regelmäßige Termine
Jeden Mo.

lichen und erstklassigen Abend genossen. Neben
dem hervorragenden Essen, das ausgezeichnet
mundete, wurde Dr. Ude für seinen interessanten
Vortrag
über
Peru
in
unserer
Runde
mit einem Buch über die Inkas beschenkt.
Allerdings nur mit der Auflage, dass er auch
wieder im neuen Jahr uns so ausgezeichnet
unterhält. Zudem gab es noch einen Ausblick
auf das Jahr 2017. Unter anderem wird ein Besuch
in der Fernwärmeerzeugungsanlage in Bad
Mergentheim im Mittelpunkt stehen.
Da vom vielen Reden die Kehlen schon recht ausgetrocknet waren, konnten wir nur mit der üppigen
Weinauswahl im Clubheim Abhilfe schaffen.
W. Herrmann

10:00 Uhr
15:00 Uhr
19:00 Uhr
Jeden Di.
16:00 Uhr
Jeden Mi. 15:00 Uhr
Jeden 2. Mi. 15:00 Uhr
Jeden Do. 10:00 Uhr
16:30 Uhr
Jeden Fr.
09:00 Uhr
Jeden 1. Fr. 17:00 Uhr
Jeden 4. Fr. 14:30 Uhr

Stuhlgymnastik
Spielenachmittag
Herrenstammtisch (jeden 1. + 3. Mo. im Monat)
Canasta
Skatrunde mit Herrn Hasenauer
Frauenstammtisch »Klönschnack«
Turnstunde mit Frau Lehmann
Singstunde
Fahrt zum Einkaufen (Rückfahrt 11:30 Uhr)
Hasenklause
FKK (Freitag, Kaffee, Kuchen)

Gymnastikraum, Kurpark
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Gemeinschaftsraum WPT
Gymnastikraum Kurpark
Bibliothek
Hauseingänge
Bibliothek
Bibliothek

Feste Sprechstunden
Mo., Do.			
Mo., Mi., Do., Fr.
Di.
		
		
Mi.			
Do.			

Dr. Lanig (nach Absprache)
Hausdame Frau Hartmann im Haus
Sprechstunde mit Dr. Franziska v. Stetten
Physiotherapie Stöckel (nach Absprache)
Fußpflege (nach Absprache)
Pysiotherapie Frau Uhlemann (nach Absprache)

Praxisräume
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Bibliothek
Praxisräume
Praxisräume
Praxisräume

... DIE RESIDENZEN BAD MERGENTHEIM

Adventskaffee
Zu der emsigen Betriebsamkeit im Advent,
gehört auch die Advents-Feier vehement.
Eingeladen von der Verwaltung, der tollen,
kommen wir gerne zu Plätzchen und Stollen.
Auch wenn wir Bewohner vermutlich uns indirekt an
den Kosten der Feier beteiligen,
ist das Treffen positiv zu sehen, allemale um den
Helfern zum Gelingen gute Arbeit zu bescheinigen.
In diesem Sinne verbringen wir in ungetrübter Freude
diese Advents-Feier mit Plätzchen und Stollen heute.
				
K.-H. Bödigheimer

T

raditionell werden die Weihnachtsfeierlichkeiten der drei Residenzen in der Residenz am
Fluß am 24. Dezember um 11 Uhr begonnen und
mit einer Feier am 25. Dezember um 15 Uhr in Bad
Mergentheim beendet. Auch dieses Jahr ließen es
sich viele Bewohner nicht nehmen, gemeinsam den
festlichen Tag zu erleben. Dr. W. v. Stetten und seine
Familie waren vor Ort. Seine Enkelin Louisa zog
auch dieses Jahr alle Aufmerksamkeit auf sich.

es zu einem kurzweiligen Nachmittag. Frau Burkert
verteilte mit großer Freude die von den Bewohnern
zum Ende des Jahres organisierte Trinkgeldsammlung für Mitarbeiter (unter dem Jahr werden
die Bewohner gebeten, keine Trinkgelder zu
geben). Die von den Mitarbeitern anwesende Frau
Hartmann und Herr Back bedankten sich höflich
und erhielten großen Applaus für ihr Engagement
und Freundlichkeit. Trotz Weihnachten sind sie im
Einsatz, was von den Bewohnern geschätzt wird.
Es waren nette Stunden in der von Frau
Kögler weihnachtlich dekorierten Bibliothek. Bei
Wein und einem kleinen, aber reichlichen
Buffet gingen die Feierlichkeiten zu Ende. Aber
nach Weihnachten ist vor Weihnachten. F. v. Stetten

Dr. v. Stetten ließ das Jahr Revue passieren und
spannte den Bogen zu den Errungenschaften
unserer Gesellschaft, an denen die Senioren von
heute jahrzehntelang mitgewirkt haben. Er ist vor
allem aber dankbar für über 70 Jahren Frieden.Mit
gemeinsamen Liedern begleitet von Herrn Kupfer
und weihnachtlichen Beiträgen der Bewohner wird
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... Rund um

Weihnachtsempfang in der Bibliothek

... NEUES VON DER PFLEGE

Riesengaudi auf der Pflege beim Okotberfest

A

Stationshund war mitdekoriert. Wir alle freuen uns
schon sehr aufs nächste Mal. Das vielseitige und
gut organisierte Programm bereitete viel Freude.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu der
schönen und fröhlichen Atmosphäre beigetragen
haben. Wir freuen uns schon sehr auf´s nächste
Fest.
		
B. Reubert

Pflege

usgelassen und fröhlich feierten die Bewohner
mit dem Betreuungs- und Pflegeteam ein
schönes Oktoberfest. Die Küche begeisterte uns mit
typisch bayerischen Spezialitäten, die allen gemundet
haben. Im stimmungsvoll geschmückten Speisesaal
wurde kräftig gefeiert, getanzt, gelacht und gesungen.
Natürlich war das Motto weiß/blau. Sorgar der

Weihnachtsbaumschmücken

V

iele Jahre übernahm Ehepaar Ruchalla dankenswerterweise das Schmücken des Weihnachtsbaumes in der Brunnenhalle. Dieses Jahr
schmückten die Bewohner der Pflegestation mit
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. Es war wunderbar
zu sehen, wie die Bewohner mitdiskutierten, wo
welche Kugel am besten aussah: 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.
Und wie hüpfte das Herz vor Freude, als ein sehr
pflegebedürftiger Mann sogar mit seinem Stock als
verlängertem Arm seine Beiträge machte. Es war
ein schönes Miteinander – genau darum geht es bei
weihnachtlichen Traditionen.
F. v. Stetten
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... NEUES VON DER PFLEGE

Weihnachtsfeier der Pflegebewohner

D

urch die zahlreichen Weihnachtsfeierbesucher
im letzten Jahr auf der Station entschied man
sich aus Platzgründen, die weihnachtlichen Feierlichkeiten in der Brunnenhalle stattfinden zu lassen.
Neben dem bis zur Decke ragenden Tannenbaum,
der strahlenden und liebevollen Gestaltung der
Halle, fühlten sich unsere Gäste weihnachtlich verzaubert. Eröffnet wurde die Feier von Fanziska
v. Stetten persönlich. Die Organisation des
Programms übernahmen wie jedes Jahr die Auszubildenden der Pflegestation.
Durch Tobias Engbert (1. Lehrjahr) lernten wir die
Geschichte von Melvin dem Engel kennen, Elke
Ehring und Beata Reupert (Betreuungskräfte)
verzauberten die Zuhörer mit einem Gedicht.
Nach vielen Übungsstunden und Kraft führten uns
mit großem Stolz Frau Unrath (Bewohnerin der
Station) und Anastasia P. (ehemalige Schülerin)
ein Stück auf Geige und Harfe auf. Frau Becker
beglückte uns mit einem Vortrag, Frau Zwanzger
spielte auf der Flöte, und auch Frau Dupke las ein
ganz besonderes Gedicht für die Pfleger vor. Auch
der Clown Wilma (Frau Bathe) durfte nicht fehlen.

Stimmen klingen, sondern es kamen auch immer
wieder zwischendrin die altbekannten Weihnachtslieder zum Einsatz, bei denen der gesamte Saal
gefragt war. Bei selbstgebackenenem Weihnachtsgebäck und Glühwein war es ein ausgesprochen
gemütlicher Nachmittag.

BoysDay auf der Pflege

D

em Aufruf zur Teilnahme am BoysDay kamen
in diesem Jahr zwei Jungs der Freien-SchuleAnne-Sophie nach und verbrachten den Tag im
Haus Gudrun der Kranken- und Pflegestation.
Zusammen mit den Bewohnern und den Mitarbeitern der Betreuung konnten sie Eindrücke in den Alltag gewinnen und hatten dabei auch sichtlich Spaß.
M. Dollmann
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Pflege

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Mitwirkenden.
Alle gaben sich sichtbar sehr viel Mühe, um den
Bewohnern der Pflegestation eine schöne Feier zu
Gesanglich musste an diesem Nachmittag jeder schenken. Sie haben durch ihre Beiträge viel Freude
A. Brauer
ran. Nicht nur Herr Clauß und der Chor ließen ihre bereitet.

... NEUES VON DER PFLEGE

Nostalgische Ecke im Haus Gudrun
parlamentarischen Geschäftsführer besetzt, wurde
jeweils für den Bundeskanzler frei gemacht, wenn
es um wichtige Abstimmungen ging (Regierungsmitglieder dürfen auf der Regierungsbank nicht
abstimmen).

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

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

Pflege

Musikalisches im Haus Gudrun

D

a kommt man ungeplant auf die Pflegestation
und es erklingen Stimmen mit Akkordeon- und
Kontrabasstönen. Nanu, ist denn heute Mittwoch
und Frau Becker und Herrn Clauß singen mit den
Pflegebewohnern? Nein, heute ist nicht Mittwoch
und die Musik kommt aus dem Bereich der
besonderen Betreuung im Haus Gudrun!?
Es sitzen etwa 15 Bewohner um den Tisch mit Liederbüchern in der Hand und die Bewohner singen, von
Herrn Clausecker und Herrn Steffens begleitet,
altbekannte Lieder. Obwohl das Gedächtnis vieler
Bewohner der Pflegestation sie oft bei den kurzfristigen Dingen im Stich lässt, ihr Langzeitgedächtnis hat die Lieder gespeichert. Frau Wagner
ergänzt das Ganze noch mit nicht-musikalischen
Beiträgen. Ein unaufgeregtes, harmonisches Miteinander und zufriedene Gesichter.
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Wie schön, dass man immer wieder auch im eigenen
Haus nicht alles weiß und positiv überrascht
wird, wenn sich andere für andere ohne großes
Tamtam engagieren. An dieser Stelle ein Dank
an alle, die sich in bekannter und unbekannter, in
irgendeiner Weise für die Bewohner der Pflegestation engagieren. Danke!
F. v. Stetten

... NEUES VON DER PFLEGE

Faschingsfeier in der Brunnenhalle

B

unte Narrenkappen, rote Nasen, Pipi
Langstrumpf-Zöpfe, Haremsdamen und allerlei
seltsames Volk strömte in die Brunnenhalle. Sie
hatten Alle nur ein Ziel, Freude und Frohsinn in das
närrische Haus Schloß Stetten zu tragen.
Helau und Alaaf war der Schlachtruf der Bewohnerschaft und das fröhliche Treiben konnte gemeinsam
mit der Pflegeabteilung beginnen. Hoher Besuch
war eigens aus den Emiraten gekommen und wurde
mit Salem Aleikum gebührend von den Jäcken
begrüßt. Eine bunte, fröhliche Kinderschar
bevölkerte die Bühne und den Saal zur großen
Freude aller. Büttenreden in bunter Reihenfolge
waren das Salz in der Suppe.
Ein besonderes Highlight war die Reise nach
Weimar. Hier brillierte einmal mehr unsere Bärbel
Kammermeyer, die mit unserem Neuzugang, Herrn
Schmitt, auf eine fröhliche Zugreise ging. Ihrer
Beider Erlebnisse mit geschichtlichem Hintergrund waren ein pures Vergnügen. Aber auch Frau
Wagner war, wie so oft, mit von der Partie und hat

mit ihrem Beitrag für viel Beifall gesorgt. Aus dem
Hause Laura erzählte Gudrun Becker in launigen
Versen von einer Begegnung mit ihrer Jugendliebe. Man konnte sich sehr wohl noch erinnern ...
und hatte viel Vergnügen.
Mit einer Polonäse-Blankenese ist wieder einmal
ein besonderer Nachmittag in Schloß Stetten bei
Kaffee, Kräppel und Rebensaft zu Ende gegangen,
mit dem Wunsch, dass dieser im nächsten Jahr ein
Comeback erfahren möge.
E. Reyl

Angehörigentag der Kranken- und Pflegestation

D

Pflege

ie Mitbewohner der Kranken- und Pflegestation
sowie deren Angehörigen waren am Sonntag,
12. März zu einem gemeinsamen Mittagessen in die
Brunnenhalle 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 und Wohnbereichsleiterin
Juliane Wirth über Allgemeines. Ebenso gab es
Gelegenheit, spezifische Fragen einzelner Bewohner
bei Bedarf individuell zu besprechen.

station einen Sitztanz eingeübt und durften diesen
Im Rahmenprogramm des Nachmittages trat der für alle aufführen. Im Außenbereich auf der Grünvierstimmige Seniorenchor der Residenz auf. Auch fläche vor der Pflegestation, gastierte ein kleiner
hatten unsere Bewohner der Kranken- und Pflege- 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
haben, gemütlich aus. Es gab an diesem Tag viele
lachende und zufriedene Gesichter auf allen Seiten
der Beteiligten.
		
H. Röwer
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Gratulation Nachwuchs Stetten-Babies
Zu wenig Nachwuchs in
Deutschland? Nicht bei uns,
denn
unser
Babyboom
insbesondere bei unseren
Schwestern
hält
ungebrochen an. Wir heißen seit
der letzten Ausgabe je zwei
Jungen und Mädchen als
neue Erdenbürger herzlich
willkommen.
Aktuell
bekannt sind zwei weitere
Schwangerschaften.
Zurzeit werden die Rahmenbedigungen für eine betriebliche Tagesmutter geprüft.
So können die Mitarbeiterinnen in Mini-Jobs oder
Teilzeit ihre Arbeit wieder
aufnehmen, wohlwissend,
dass sie nahe ihrer Kinder
sind, falls etwas sein sollte.
Wir gratulieren den Eltern
herzlich und freuen uns über
die wachsende Betriebsfamilie.
F. v. Stetten

Paula Crocamo
geboren am 25. September 2016
(Mutter: Tamara Crocamo)

Sebastian Florian Miessler,
geboren am 20. Oktober 2016
(Mutter: Bianca Miessler)

Daniel Philipp Steiner
geboren am 19. Dezember 2016
(Mutter: Hannah Steiner)

Lina Hoppe
geboren am 18. Februar 2017
(Mutter: Katharina Hoppe)

Mitarbeiter

Baby-Treff auf Schloß Stetten

D

r. Franziska v. Stetten hat unsere Schloß
Stetten-Babys – die teilweise bereits Kleinkinder sind – zusammen mit ihren Eltern zu einem
gemütlichen Adventskaffee eingeladen.
Am 8. Dezember waren neun unserer Babys in
Begleitung der Mütter und eines Vaters zu Besuch.
Seit dem letzten Treffen hat sich einiges verändert.
Während im April die meisten Kinder noch auf den
Decken lagen, waren die Kinder dieses Mal sehr
aktiv und haben für Trubel und Leben gesorgt.

Aber auch der Austausch der Eltern bei Kaffee und
Plätzchen, die von unseren Bewohnern gebacken
wurden, kam nicht zu kurz.
Wir freuen uns, dass die ersten Mütter nach der
Geburt bereits wieder ihre Beschäftigung aufgenommen haben bzw. bald aufnehmen werden.
Alle haben gespürt, dass Schloß Setten eine große
Familie ist, zu der man auch während der BabyPause gehört.
C. Zeller

© HTS GmbH
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Berufsinformationstag (BIT)

A

m Samstag, 21. Januar 2017 in der Sporthalle
der Kaufmännischen Schule Künzelsau
war es mal wieder so weit: wir gingen auf AzubiSuche. Gute zukünftige Mitarbeiter sind von
wichtiger Bedeutung und 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.
Mit Bravur bestand unser neuer kommissarischer
Pflegedienstleiter Herr Röwer seine Feuertaufe und
vertrat die Pflege. 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.

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 hoffen zum
Ausbildungsbeginn 2017 oder 2018, das eine oder
andere bekannte Gesicht zu begrüßen.
E. Fix
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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.

... NEUES VON DEN MITARBEITERN

Renovierung Schwesternzimmer

I

n Schloß Stetten wird viel gebaut und renoviert
und die Bauarbeiten machen auch im Schwesternzimmer der Pflegestation nicht Halt. Immer wieder
verschoben und nun endlich in Angriff genommen.
Eine Wand musste weichen, so dass der Raum
vergrößert werden konnte. Durchbrüche wurden
mit Fensterglas versehen, um den Raum heller zu
gestalten. Der Boden wurde erneuert und die alte
Holzdecke wurde weiß verkleidet. Neue Schränke
erleichtern die Ordnung und neue Lampen
verbessern das Arbeiten. Was als ein recht schneller
Umbau angedacht war, dauerte vor allem aufgrund
notwendiger Elektronik und EDV-Technik länger
als geplant, aber nun freuen sich die Schwestern
über ihren verbesserten Arbeitsplatz. F. v. Stetten

Schnipp, Schnapp, Krawatte ab
Der Baron, er blieb nicht verschont
und das könnt ihr uns glauben, hat sich gelohnt!
Schnipp schnapp fiel die blaue Krawatte ab,
und so wunderschön lachten wir uns schlapp!
Denn wofür sonst steht die 5. Jahreszeit,
wenn niemand ist vor Spaß gefeit.

Mitarbeiter

In Schloß Stetten erfreut man sich
an den kleinen Dingen
und sei es, um ein kleines Stück
von Chefs Krawatte zu ringen.
Weiberfastnacht, das ist heute,
was uns in diesem Jahr besonders freute!
Denn für uns war mehr als klar,
2017 ist des Barones Jahr.
Zum ersten Mal in seinem Leben,
hieß es für ihn: Zusammenkleben!
Mit der Schere umgehen, das lernten wir gut.
Da kann sich niemand verstecken,
auch nicht etwa unter einem Hut!

Bereits heute freuen wir uns auf das nächste Jahr,
denn es wird wieder Jemanden treffen, das ist klar!
Und auch wenn der Eine oder Andere
sich verzieht in ein Versteck,
bleibt doch eines klar:
In jedem von uns steckt ein bisschen ein Jeck!
In diesem Sinne: Helau, Hujauf, Ahoi und Alaaf!
C. Honeck

Brasilianischer Abend für die Mitarbeiter

D

ie alljährliche Weihnachtsfeier der Mitarbeiter
findet in Schloß Stetten traditionell zum
Frühlingsanfang statt, da die Weihnachtszeit
bekanntlich etwas hektisch ist.

von unseren Auszubildenden für Büromanagement.
Es sollte ein brasilianischer Abend werden, mit
einem köstlichen Churrasco Dinner, heißen
Sambarhythmen und einem Hauch Urlaubsfeeling.

Dieses Jahr fand sie am 17. März 2017 statt und
es gab zwei große Besonderheiten. In den letzten
Jahren hatte die Mitarbeiterfeiern immer auswärts
stattgefunden, bis hin zu unserer Münchenfahrt
im letzten Jahr. Dieses Jahr öffnete jedoch der
Gewölbesaal im Barockschloß seine Pforten für die
Mitarbeiter der Residenzen. Geplant wurde alles

Eröffnet wurde der Abend für Interessierte
mit einer Führung durch die Burganlage, das
Barockschloss und die alte Kapelle. Frau Dr. von
Stetten persönlich führte die Mitarbeiter in die
interessantesten Winkel von Schloß Stetten
und
erzählte
herrliche
Anekdoten
und
Geschichten.
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Währenddessen wurde schon der Grill angefeuert
für die brasilianischen Fleischspieße, das Churrasco,
einem traditionellen Fleischgericht mit mehreren
Gängen, welche einen köstlichen Duft verbreiteten.
Ab 17:30 Uhr ging es dann richtig los, wir starteten
mit einem Sektempfang, ausgeschenkt von Herrn
Brockmeyer - v. Stetten. Im Eingangsbereich hatten
die Auszubildenden verschiedene Schätzspiele und
ein Brasilien-Quiz vorbereitet. Es wurde angestoßen,
gequizzt und geplaudert, es herrschte eine fröhliche
und entspannte Stimmung und dank des Einsatzes
von Heizlüftern in der vorherigen Nacht war es
kuschelig warm.

mit einem amüsanten Limbo Wettbewerb. Erst
Der Gewölbesaal, welcher von uns Auszubildenden auf freiwilliger Basis, danach leisteten sich die
ganz im Motto Brasilien geschmückt worden war, Abteilungsleiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es wurde
zauberte ein Glänzen in die Augen unserer Kollegen. viel gelacht und alle hatten eine Menge Spaß.
Wir bekamen viel Lob für unsere Arbeit und es wurde
nach und nach an den feierlich geschmückten Nach dem offiziellen Teil eröffnete Herr Kanat seine
Tischen platzgenommen, da es in Kürze mit dem Cocktailbar und versorgte uns mit köstlichem
Caipirinha und Cuba Libre. Herr Reichert hatte
köstlichen Churrasco losgehen sollte.
extra für unsere Feier argentinischen Rotwein
eingekauft, so dass auch hier für´s leibliche Wohl
gesorgt war.
Zum Schluss gab es noch einen Samba Tanzkurs
von zwei professionellen Tänzerinnen, das Urlaubsfeeling war perfekt. Es war wie Karneval in Rio. Mit
verschiedenen Tanzeinlagen sorgten die beiden
für brasilianische Stimmung. Es wurde noch viel
gelacht und getanzt, bis in die frühen Morgenstunden, als auch die letzten müde aber glücklich
nach Hause gingen.

Nachdem alle Mitarbeiter gesättigt waren, begannen
wir den gemütlichen Teil des Abends. Es gab zuerst
eine Ehrung der Mitarbeiter mit Betriebsjubiläum
sowie die offizielle Begrüßung neuer Mitarbeiter.
Darauf folgten die Siegerehrungen für das BrasilienQuiz sowie der Schätzspiele. Das Programm endete
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Und einmal mehr zeigt sich: Wie man Feste feiert,
N. Stehr
Das Essen war das Highlight des Abends, es gab wissen wir in Schloß Stetten.
die verschiedensten Gänge bestehend aus hervorragendem Fleisch, auf Spießen gegrillt. Dies wurde
direkt am Tisch serviert und vom Spieß geschnitten.
Als Beilagen gab es verschiedene Salate, frisches
Brot und kleine Kartoffeln, die ebenfalls über dem
Grill zubereitet wurden. Besonders hervorheben
möchte ich an dieser Stelle den Nachtisch, einer
Kombination von gegrillter Ananas, die traditionell
zum Churrasco gehört, und köstlicher Mousse au
Chocolat, die unsere Küchencrew am Nachmittag
noch gezaubert hatte.

ABSCHIED

Wir trauern um
Christian Bauer
* 26. April 1944
† 1. Januar 2017
Einzug September 2015
Residenz am Fluß

Herbert Bucher
* 27. Juli 1927
† 6. März 2017
Einzug April 2013
Residenz Schloß Stetten

Manfred Fischer
* 14. Mai 1936
† 24. März 2017
Einzug November 2015
Pflege Schloß Stetten

Michael Holzapfel
* 16. Mai 1947
† 16. März 2017
Einzug September 2014
Residenz Schloß Stetten

Eva Jansen
* 23. Oktober 1921
† 2. Januar 2017
Einzug Mai 2015
Pflege Schloß Stetten

Werner Knoblauch
* 29. Januar 1939
† 14. November 2016
Einzug September 2016
Residenz am Fluß

Eike Meder
* 14. März 1936
† 30. Januar 2017
Einzug Juli 2014
Residenz am Kurpark

Günther Mosshammer
* 5. Februar 1937
† 25. März 2017
Einzug Dezember 2012
Residenz am Kurpark

Angelika Reiter
* 4. Juli 1931
† 27. Dezember 2016
Einzug Mai 2006
Schloß Stetten/
Wohnpark Tauberland

Horst Reiter
* 22. August 1934
† 20. November 2016
Einzug Mai 2006
Schloß Stetten/
Wohnpark Tauberland

Friedel Ruchalla
* 19. Oktober 1934
† 4. November 2016
Einzug August 2002
Residenz Schloß Stetten

Valentin Spiegelberg
* 16. Oktober 1922
† 10. März 2017
Einzug November 2002
Residenz Schloß Stetten

Horst Stelzner
* 17. Januar 1935
† 22. Dezember 2016
Einzug Juni 2012
Residenz Schloß Stetten

Abschied

Günter Andersen
* 30. August 1929
† 3. März 2017
Einzug November 2008
Residenz Schloß Stetten
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Eine besondere Art des Abschiedes

A

bschied nehmen gehört zum Leben dazu. Auf dem letzten Weg gedenken Angehörige ihren
Verstorbenen in einer Trauerfeier. In unserer Gesellschaft assoziiert man mit »Trauerfeier« einen
eher ruhigen Ablauf und Traurigkeit. In anderen Kulturen feiert man fröhlich und ausgelassen. Für uns ungewohnt, aber genau so wollte unserer Bewohner Horst Stelzner auf seinem letzten Weg begleitet werden.
Wie zwei Artikel zeigen, hat sein Wunsch zum Nachdenken gebracht und nachhaltig beeindruckt. F. v. Stetten
Der letzter Weg durch den abendlichen Wald von Schloß Stetten
er Horst Stelzner näher kannte, wusste wie
sehr er den Wald und die Wiesen seiner neuen
Heimat liebte. So war sein sehnlichster Wunsch
dort, unter einem schönen Baum, den er sich selbst
ausgesucht hatte, für alle Zeit friedlich zu ruhen.

W

An einem rauen, kalten Wintertag im Januar haben
wir, die Bewohner von Schloß Stetten, ihn auf diesem
letzten Spaziergang bei Fackelschein begleitet. Sein
ausdrücklicher Wunsch war es, mit Jazz-Rhythmen
zu Grabe getragen zu werden. Diesen Wunsch
hat ihm seine liebe Teddy gerne erfüllt. Die JazzBand Ewood Brothers aus Öhringen spielte nur für
ihn: »Fly to the moon«, »The girl from Ipanema«,
»Basin Street Blues« und »When the Saints go
marchin’ in« und wir Alle waren ergriffen aber nicht
traurig, sondern lauschten diesem Konzert, auf einer
eindrucksvollen Bühne, die so recht nach dem
Geschmack des Verstorbenen war. Unter den
Klängen des Trauermarsches begann sich der
Trauerzug, auf dem von Fackeln beleuchteten Weg,
zu seiner letzten Ruhe zu bewegen. Hier
kam mir die Preservations-Hall in New Orleans
in Erinnerung, in der ich dieses Szenario bei einer
ähnlichen Feier miterleben durfte. Durch das
von Vielen gebetete »Vater unser« weilte unser

E

Kaum am Waldfriedhof angekommen, sah alles
völlig anders aus. Im Pavillon spielte eine Band
altbekannten Jazz. An diesem Ort? Das war
gewöhnungsbedürftig! Aber dann fragte ich mich,
muss es immer Bach oder Mozart zum Abschied
sein? Warum nicht Jazz? Wir alle können uns doch
noch gut daran erinnern, dass das die Musik unserer
Jugend war. Warum sollte man sich dem Wunsch
des Verstorbenen nach dieser Musik beim Abschied
versagen. Bisher bin ich immer bei einer Trauerfeier, bei der besonders schöne Musik gespielt wurde,

Im Anschluss ist im Kulturraum von Schloß Stetten
ein schöner Tag mit musikalischer Begleitung von
den Ewood Brothers und ihren heißen Rhythmen,
deren Funke auf die geladenen Gäste übersprang,
zu Ende gegangen. Wieder ein beredtes Zeugnis
von dem Frohsinn und dem guten Geist im Hause
der Familie von Stetten.
E. Reyl
in Tränen ausgebrochen, jetzt spürte ich diese
Emotionen nicht so stark. Zwar war meine Traurigkeit nicht verflogen, doch diese Musik, die ich hier
hörte, gab mir irgendwie eine gewisse Zuversicht
und Stärke. Muss ein Abschied immer mit viel
Tränen und Jammer einhergehen oder darf man
nicht auch fröhlich sein? In den letzten Monaten,
auf dem langen Leidensweg, sind doch schon genug
Tränen geflossen und vielleicht sollte man dankbar
sein, dass die schwere Zeit nun vorbei war. Auf dem
Weg zur letzten Ruhestätte, durch den dunklen
Wald, nur von Fackeln beleuchtet, kullerten dann
doch noch ein paar Tränen, aber die Dunkelheit
half der Traurigkeit.
Eine unglaubliche Geschichte, die man nur auf hier
erleben kann.
G. Pohl
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Abschied

Abschied
inen lieb gewordenen Menschen auf seinem
letzten Weg zu begleiten, fällt besonders schwer.
Nun war es wieder einmal soweit. Schon auf dem
Weg zum Friedhof kämpfte ich mit meiner Beherrschung und meinen Tränen. Was würde mich dieses
Mal erwarten?

aller Schöpfer in unserer Mitte, und hat diesen
letzten Wunsch, von Horst Stelzner, in seiner großen
Güte begleitet.

TERMINE

Kommende Veranstaltungen
Sa. 01.04.

16:30 Uhr

Singkreis mit Jürgen Clauß

Musiksaal

Mi. 05.04.

11:00 Uhr

Empfang »Goldene Hochzeit« von Maria und Detlef Dupke Brunnenhalle

Do. 06.04.

16:00 Uhr

Filmvorführung von Ehel. Bernoulli »Der Chor«

Kulturraum

Fr. 07.04.

16:00 Uhr

»Schumann Abend« Konzert mit Frau Fichter

Brunnenhalle

Sa. 08.04.

11:00 Uhr

Empfang zum 90. Geburtstag von Hedi Striegler

Brunnenhalle

Sa. 08.04.

16:00 Uhr

Samstagsglück mit Jutta Wilfert

Brunnenhalle

Fr. 14.04

17:00 Uhr

Opern-DVD »Johannespassion«

Kulturraum

So. 16.04.

12:15 Uhr

Gemeinsammes Osteressen

Speisesaal

Do. 20.04.

15:30 Uhr

Vortrag »Pflegestärkungsgesetz« mit Heiko Röwer

Brunnenhalle

Fr. 21. 04

16:00 Uhr

Vortrag Notar Hammel »Vollmachten und Testamente«

Brunnenhalle

Fr. 21.04.

19:00 Uhr

kleines Literaturcafé mit Dieter Wilczek

Kulturraum

So. 23.04.

10:30 Uhr

»Welttag des Buches« mit Jutta Wilfert

Brunnenhalle

Di. 25.04.

17:00 Uhr

Vortrag »Ramses – göttlicher Herrscher am Nil«
mit Manfred Jürgen Pohl

Kulturraum

Do. 27.04.

17:00 Uhr

Geschichtskreis »Hohenlohe« mit Herrn Kreutzer

Brunnenhalle

Sa. 29.04.

16:00 Uhr

Samstagsglück mit Jutta Wilfert

Kulturraum

Mi. 03.05.

10:30 Uhr

Vortrag »Gutes Hören« Firma Stiefel und Krist

Brunnenhalle

Do. 04.05.

17:00 Uhr

Kulturreihe »Natur und Garten in der Literatur«
mit Jutta Wilfert

Brunnenhalle

So. 07.05.

16:30 Uhr

Dialog zwischen Wort und Musik mit Joachim Klöß

Musiksaal

Do. 11.05.

15:00 Uhr

Feen-Harfenkonzert aus Döttingen

Brunnenhalle

So. 14.05.

15:00 Uhr

Chorkonzert»Vocal«

Brunnenhalle

Do. 18.05.

17:00 Uhr

Kulturreihe mit Jutta Wilfert

Brunnenhalle

Fr. 19.05.

17:00 Uhr

Frühlingsliedersingen
mit Hans Thiessen und Jürgen Clauß

Brunnenhalle

Sa. 20.05.

15:30 Uhr

Konzert der Chorgemeinschaft Morsbach-Nitzenhausen

Brunnenhalle

Mi. 24.05.

17:00 Uhr

Geschichtskreis »Bauten im alten Ägypten Teil II«
mit Manfred Jürgen Pohl

Brunnenhalle

Termine

Geistige Termine
Sa. 01.04.

18:00 Uhr

Wochenschlussandacht mit Gudrun Becker

Kapelle

Sa. 08.04.

18:00 Uhr

Wochenschlussandacht mit Maria und Detelf Dupke

Kapelle

Mo. 17.04. 10:00 Uhr

Gottesdienst

Kapelle

Mi. 19.04.

10:30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Pflegestation

Sa. 22.04.

18:00 Uhr

Wochenschlussandacht mit Gudrun Becker

Kapelle

Sa. 29.04.

18:00 Uhr

Wochenschlussandacht mit Gudrun Becker

Kapelle

Sa. 06.05.

18:00 Uhr

Wochenschlussandacht mit Maria und Detlef Dupke

Kapelle

So. 14.05.

10:00 Uhr

Gottesdienst

Kapelle
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Wiederkehrende Termine von Bewohnern für Bewohner
Mo.

Wassergymnastik mit Barbara Kammermeyer

Schwimmbad

10:00 Uhr

Folkloretanz mit Hans Thiessen

Brunnenhalle

16:00 Uhr

Probe des Chores »Veterani Cantanti«

Kulturraum

16:30 Uhr

Die Montagskegler

Kegelbahn

19:30 Uhr

Stetten-Treff für Jedermann

Stetten-Stüble

08:45 Uhr

Wassergymnastik mit Erika Funke

Schwimmbad

09:30 Uhr

Lauftreff mit Marlies Wedel

Treffpunkt Rezeption

15:15 Uhr

English Conversation mit Silvia Frfr. v. Stetten

Kulturraum

16:30 Uhr

Skatrunde

Speisesaal

09:00 Uhr

Wassergymnastik mit Brigitte Weiser

Schwimmbad

09:00 Uhr

Boule mit Edeltraud Klug

Bouleplatz

10:00 Uhr

Boule mit Peter Tischbein

Bouleplatz

15:00 Uhr

Spielenachmittag

Kulturraum

11:00 Uhr

Gedächtnistraining mit Klaus Blohm (14-tägig)

Kulturraum

15:00 Uhr

Dart

Kulturraum

16:30 Uhr

Kegeln »Die Profis«

Kegelbahn

17:00 Uhr

Conversation Francaise mit Silvia Frfr. v. Stetten

Kulturraum

19:00 Uhr

Tischtennis

Brunnenhalle

09:00 Uhr

Wassergymnastik mit Barbara Kammermeyer
und Ria Weinbrenner

Schwimmbad

09.45 Uhr

Qi Gong

Kulturraum

11:00 Uhr

Gedächtnistraining mit Ilse Simon

Kulturraum

18:00 Uhr

Probe »Stetten-Oldies«

Musiksaal

09:00 Uhr

Wassergymnastik mit Gudrun Becker

Schwimmbad

14:30 Uhr

PC-Kurs mit Christa Feitzinger

Kulturraum

16:30 Uhr

Kegeln

Kegelbahn

Mo., Di.

08:30 Uhr

Fußpflege

Haus Albrecht

Mo. - Fr.

08:00 Uhr

Krankengymnastik Wilhelm

Haus Albrecht

Di. - Fr.

09:00 Uhr

Friseurinnen Frau Auras und Frau Wild

Haus Albrecht

Di.

09:00 Uhr

Volksbank-Mobil

Parkplatz am See

Fr.

10:00 Uhr

Schneiderin Frau Hasenschwanz

Kulturraum

14:00 Uhr

Anwaltliche Beratung Rechtsanwalt Flasbeck

Musiksaal

17:00 Uhr

Sparkasse

Musiksaal

09:00 Uhr

Hörakustik Service Firma Stiefel und Krist

Kulturraum

Alle 4 Wo. Mo.

Dr. Lany

Haus Albrecht

4x wöchentlich

Dr. Schrödter

Haus Albrecht

Di.

Mi.

Do.

Fr.

Zusätzliche Angebote im Haus

1x Fr. monatl.
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