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Intensiver für „Betreutes Wohnen zu Hause“

Christine Bart,
Geschäftsführerin belisa Böbingen
Warum tritt belisa seit Anfang
2020 als eigenständiger Verein auf?
belisa Böbingen wird sich noch
intensiver mit dem Thema
„Betreutes Wohnen zu Hause“
beschäft igen. Bisher war belisa
ein Förderverein. Mit diesem
Schritt zur Eigenständigkeit
wird für die Bürgerinnen und
Bürger transparenter, wofür belisa steht. Aber auch in Zukunft
arbeitet belisa eng mit dem
Elisabethenverein zusammen.
Was ändert sich für die bisherigen
Mitglieder?
Für die Mitglieder treten keine
Änderungen ein. belisa wünscht
sich allerdings noch mehr Mitglieder, um Ziele verwirklichen
zu können, aber auch um die
kommunal- und sozialpolitische
Bedeutung zu dokumentieren.
Welche Leistungen will belisa in
Zukunft zusätzlich anbieten?
Wir wollen das Thema Digitalisierung in die Versorgungsangebote integrieren. Dazu haben
wir Kontakte mit regionalen
Fachhochschulen geknüpft.
Außerdem wird unser Engagement nicht auf die Gemeinde
Böbingen beschränkt bleiben.
Einzelne Leistungen werden
aber zukünft ig nur für Mitglieder zur Verfügung stehen.

Während das gesellschaftliche Leben brachlag , waren es nur noch Lebensmittelgeschäfte, die ihre Türen öffnen durften.
Die Gemeinde Böbingen machte aus der Not eine Tugend und stellte für ihre älteren Bürgerinnen und Bürger während
des Lockdowns eine Versorgungskette auf die Beine. Zum Team der Versorger gehörte auch Rosa Morbitzer, die regelmäßig Lebensmittelkisten von Eduard Weber, Marktmanager REWE in Böbingen, in Empfang nahm ... Mehr auf Seite 2

SOLIDARITÄT

Solidarität – was denn sonst?
Die Botschaft, die wir aus der
Pandemie mit dem Corona-Virus mitnehmen können, ist, dass
wir einander brauchen. Es hat
sich gezeigt, dass Solidarität der
Schmierstoff einer sozialen Gemeinschaft ist . Überraschend
groß war die oft spontane Hilfsbereitschaft vieler Menschen in
der akuten Phase dieser Pandemie. Diese Erfahrung, die wir in
den vergangenen Monaten gemacht haben, sollte uns deshalb
auch für die Zukunft zuversichtlich stimmen.
Solidarität ist ein menschliches
Grundbedürfnis, weil wir Gemeinschaft brauchen. Selbstloses Engagement erzeugt immer
eine positive Grundstimmung,

weil damit elementare Bedürf- der. Von einer gelebten Solidarinisse gestillt werden können und tät profitieren wir alle. Menschen,
weil auch emotionale Zuwendung die ausgeklammert werden, entganz persönlich gezeigt werden wickeln sich zu Wutbürgern, sie
kann. Zahlreiche wisfühlen sich als Verlie„Solidarität
ist
senschaft liche Unterrer.
suchungen bestäti- ein menschliches
gen, dass Menschen
Es ist ein großer IrrGrundbedürfnis.
“
in sozialen Gemeintum zu meinen, dass
schaften, in denen sowir, wann auch imDr. Peter Högerle
lidarisches Handeln
mer, kei ne Untergeübt wird, mehr Freude, Zuwen- stützung brauchen. Jeder ist irdung und Dankbarkeit erfahren. gendwann auf Unterstützung
Freundlichkeit und die Fähig- angewiesen. Ehrenamtliches Enkeit zur Empathie sind Verwand- gagement ist eine Form der Sote der Solidarität. Beides lässt sich lidarität. Es ist oft der Kitt einer
erlernen, das kostet keinen Cent. Gesellschaft. Deshalb brauchen
Handeln für den anderen, für den wir jetzt und auch in Zukunft
Nachbarn ist keine Schwäche, wie dieses Miteinander. Nicht nur in
Egoisten gerne betonen, sondern Zeiten wie der aktuellen Coroeine große Stärke im Miteinan- na-Pandemie.

WARUM BELISA?

Otto Betz, Dipl.-Ing. für
Forstwirtschaft, der seine
97-jährige Mutter im
Frühjahr acht Wochen
nicht im Pflegeheim besuchen durfte.
„Mein Lob geht an die
vielen Helfenden in den
pflegenden Berufen, die
während der Corona-

Krise dafür gesorgt haben, dass
beispielsweise die Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime trotz des Besuchsverbots
eine gewisse Unterhaltung
hatten. Dennoch waren die acht
Wochen, in denen ich meine
Mutter nicht sehen konnte, sehr
hart für sie. Als ich sie dann wieder sehen durfte, hat sie gleichzeitig gestrahlt und geweint.“

Karl-Erich Maier,
Rentner, seit sechs
Jahren Fahrer
beim Organisierten Fahrdienst
Böbingen
„Dank der aktuellen Corona-Regeln können
wir mit dem

Fahrdienst seit dem 7.
September wieder Bürgerinnen und Bürger
aus Böbingen befördern. Im Augenblick
immer nur eine Person
vormittags und eine
nachmittags. Und nur
zum Arzt, zur Therapie
oder zur Fußpflege.
Aber wir merken ganz
deutlich, dass die
Menschen froh und
dankbar sind, mit
unserem Team wieder
mobiler zu sein: Der
Fahrdienst ist für sie
ein wichtiger Teil ihres
sozialen Netzes.“
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Versorgung mit Alltagsprodukten, Beratung ü ber Auslieferung von Medikamenten

Selbstbestimmtes Wohnen
durch altersgerechte Assistenzsysteme
Ambulante Dienste des
Elisabethenvereins
Sozialrechtliche Beratung
Versorgung mit Hilfsmitteln
Gesundheitsprävention

EDITORIAL

Gemeinsam sind
wir stark

Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben aktuell in einer Zeit, wie
sie vor acht Monaten unvorstellbar war. Innerhalb weniger Wochen wurden die sozialen Kontakte unterbrochen und damit
wurde auch die Versorgung mit
Produkten für den Alltag für viele Menschen ungewiss. Die Gemeindeverwaltung Böbingen hat
schnell, umfassend und gezielt
gehandelt. Die Einrichtung eines
Lieferservice war ein Zeichen gelebter Solidarität. Die Maßnahme hat das Gemeinschaft sgefühl
für die kommunale Familie gestärkt. Dieses Handeln ohne Eigennutz wird vielen Bürgerinnen
und Bürgern in bleibender, guter
Erinnerung bleiben. Ein großer
Gewinn aus der Erfahrung durch
diese Pandemie wäre auch, wenn
dieses Gefühl der Gemeinschaft
erhalten bliebe. Der soziale Nutzen wäre unbezahlbar.
Ihr Dr. Peter Högerle
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Unterstützung in der digitalen Welt

Mit Abstandsregeln, Mund-Nase-Schutz und in neuen Räumen – beim ersten Termin des Computertreffs LernNet
nach dem Lockdown war einiges anders.
Mehr als vier Monate lang ruhte
die Arbeit des Computertreffs
LernNet in Böbingen. Zunächst
wegen des allgemeinen Lockdowns während der Corona-Pandemie. Danach musste das Team
erst neue Räumlichkeiten finden.
Denn im Seniorenzentrum, in
dem der Treff seine Heimat hatte,
durften auch nach den Lockerungen keine Veranstaltungen stattfinden. Seine neue Bleibe hat das
Projekt im Bürgersaal des Böbinger Rathauses gefunden. „Endlich geht es wieder los“, freut sich
Hermann Müller, einer von mehr
als einem Dutzend Mentoren des
LernNets, an einem sonnigen
Septembernachmittag.

beim ersten Treff, der im Augenblick jeden Donnerstag seine
Tore öff net. Mehr als doppelt so
viele Gäste wie üblich warteten
an den Tischen im großen Saal.
Über die vielen Wochen hatten
sich zahlreiche Probleme angesammelt. Doch die zertifizierten ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren nahmen sich
für jeden Besucher ausreichend
Zeit, um Unterstützung auf dem
Weg durch die digitale Welt von
PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zu bieten.

Dass die Wiedereröff nung heiß
ersehnt wurde, zeigte sich schon

So wie bei Thomas Schuster, der
unter anderem wissen wollte,
wie er eine große Datei verkleinern kann, um sie per E-Mail
zu verschicken. Der ehemalige
Service-Mitarbeiter eines Auto-

DIE BESONDERE ZAHL

SOLIDARITÄT

34

%

der Deutschen im Alter von 65
Jahren und älter sind ehrenamtlich
engagiert.Tendenz: steigend.
Quelle: Viertes Deutsches
Freiwilligensurvey

WITZECKE

Schlafen gehen
Kunibert kommt völlig erschöpft
aus der Kur nach Hause. Fragt
ihn seine Frau: „Hast du dich gut
erholt?“ Kunibert: „Eigentlich
schon, nur empfahl mir der Kurarzt mit den Hühnern schlafen zu
gehen.“ „Ja, und?“ „Ich fiel immer
von der Stange.“

Hasen fangen
Wie fängt ein Mann einen Hasen? Er legt sich auf die Erde und
macht das Geräusch einer wachsenden Mohrrübe nach.

In kürzester Zeit hat die Gemeinde Böbingen daher eine Lebensmittelversorgung für ihre älteren Mitbürger organisiert. Zahlreiche freiwillige Helfer haben
über Wochen ihre Mitmenschen
mit allem, was sie für den Alltag
brauchten, versorgt.
Auch Rosa Morbitzer gehörte zum Helferteam. „Eigentlich
gehöre ich selbst zur Risikogruppe. Aber für mich war es selbst-

belisa wird eigenständiger Verein
Im Rahmen der Verabschiedung
der neuen Satzung des Elisabethenvereins e.V. Böbingen wurde dessen Vorstand Ende letzten
Jahres in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung neu bestellt. Gleichzeitig war auch geplant, die Rechtsstruktur von
belisa Böbingen zu ändern. Der
Antrag von belisa Böbingen auf
Eintrag in das Vereinsregister
beim Registergericht in Ulm konnte coronabedingt bisher nicht bearbeitet werden. Danach wird
belisa Böbingen zukünftig nicht
mehr Förderverein zur Unterstützung des Elisabethenvereins e.V.
sein, sondern sich als eigenständiger Verein nur noch dem Thema „Betreutes Wohnen zu Hause“
widmen.

Da belisa Böbingen als eigenständiger Verein auch für die Finanzierung der Vorhaben verantwortlich ist, besteht großes Interesse der Vorstandschaft , dass
möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger dem Verein belisa Böbingen beitreten. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages hat sich auch mit
den neuen Strukturen nicht verändert und beträgt weiterhin 20
Euro im Jahr.

SORGEN SIE VOR

Das 6-fache Plus
einer Mitgliedschaft bei belisa

1

Regelmäßige Informatiohauses kommt regelmäßig, um
nen über Themen zum „BeSchwierigkeiten mit den elekt- Während der Elisabethenvertreuten Wohnen zu Hause“.
ronischen Helfern lösen zu las- ein sich auf sein vielfältiges Ansen. Er ist voll des Lobes über die gebot an sozialen Diensten für
Mentoren: „Alle knien sich rein Jung und Alt fokussiert, legt beliPersönliche Beratung zum
und haben bisher immer mei- sa Böbingen mit seinem 1. Vorsit„Betreuten Wohnen zu
ne Fragen beantwortet.“ Hin- zenden Dr. Peter Högerle künft ig
Hause“ nach telefonischer
zu komme die familiäre Atmo- den Schwerpunkt seiner AktiviAnmeldung.
sphäre im Computertreff. Denn täten ganz auf das betreute Wohmeistens bleibt Zeit für ein kur- nen zu Hause. Damit greift belisa
Kostenlose Wohnberatung
zes Schwätzchen über den Alltag. den Wunsch der überwiegenden
durch zertifizierte unDie entspannte Atmosphäre ist Anzahl der Menschen auf, auch
abhängige Wohnberater.
den Machern wichtig. Der Treff den vierten Lebensabschnitt zu
soll nicht nur eine technische Hause zu verbringen.
Hilfestunde sein, sondern ein
Persönliche Einladung mit
Stückchen Gemeinschaft bieten. Denn für das Wohnen zu Hause
Platzreservierung zu Versind bestimmte Voraussetzunanstaltungen von belisa.
gen zu erfüllen. Schließlich muss
Neuer Termin für den Computertreff neben der VersorgungsqualiKostenloser Verleih allLernNet ist Donnerstag von 15:30 – tät auch die Versorgungssichertagsunterstützender tech18:00 Uhr im Bürgersaal des Rathau- heit garantiert sein. Erforderlich
nischer Geräte in den
ses Böbingen.
sind beispielsweise die barriereBereichen Sicherheit und
freie Gestaltung von Wohnung
Kommunikation.
und Garten, die Versorgung mit
Produkten für den Alltag, Mobilitätsangebote, die rechtlichen VoKostenloses Fahren mit
raussetzungen und nicht zuletzt
dem Organisierten Fahrauch Maßnahmen gegen die sodienst des Elisabethenverziale Isolation. Beim neuen belieins Böbingen/Rems e. V.
sa-Verein steht die Vielfalt dieser
für zwei Monate nach
Themen im Vordergrund. „Dazu
freiwilliger Abgabe des
gehören auch kontinuierliche
Führerscheins.
Überlegungen, weitere Angeboverständlich, zu helfen“, sagt sie. te ins Versorgungspaket zu integDie Versorgung war unkompli- rieren“, ergänzt Dr. Peter Höger- Mehr Informationen:
ziert, da alle Bestellungen über le. Geplant ist beispielsweise, die
das Rathaus liefen. Rosa Mor- Möglichkeiten der modernen In- Telefon 071 73 71 028 02
bitzer musste die Bestellungen formationstechnologie in die An- www.elisabethenverein-boebingen.de
nur im Supermarkt abholen und gebote aufzunehmen.
bei den Bestellern abliefern. Natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln: „Ich habe geklingelt und bin dann zwei bis drei
Schritte von der Haustür weggegangen. Der Empfänger hat
dann geprüft, ob alles in Ord- Ich möchte bei belisa Böbingen e.V. aufgenommen werden.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro/Jahr.
nung ist.“ Und natürlich ist man
dabei auch ins Gespräch gekom- Bitte senden Sie mir weitere Informationen an folgende Adresse:
men. „Mit einer meiner Kundinnen habe ich mich angefreundet. Vor- und Zuname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wir treffen uns jetzt hin und
wieder zum Kaffee“, sagt Mor- Straße, Nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bitzer. Ähnliche Geschichten haPLZ, Wohnort:
..........................................
ben ihr auch andere Auslieferer
erzählt. Die ehemalige GemeinOder per E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
derätin hält es daher für eine
gute Idee, das Projekt weiterzu- Einfach im Rathaus oder im Seniorenzentrum, Scheuelbergstraße 1,
in Böbingen abgeben.
verfolgen.

Lebensmittel und
neue Kontakte
Auf einmal war fast alles geschlossen. Nur wenige Läden durften
offen bleiben. Der Lockdown im
Frühjahr 2020 hat das Leben der
gesamten Gesellschaft gründlich
durcheinandergerüttelt. Vor allem ältere Menschen mussten ihren Alltag neu organisieren. Denn
für sie ist eine Infektion mit dem
neuartigen Corona-Virus besonders gefährlich.

BETREUTES WOHNEN
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Beitritt zu belisa Böbingen
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BELISA-PARTNER: JOHANNITER-PFLEGEWOHNHÄUSER

MehrWohlbefinden und Lebensfreude
dauungsstörungen, fördert die
Beweglichkeit, stabilisiert den
Blutdruck, wirkt beruhigend am
Abend und vieles mehr.

Für jeden Bewohner gibt es einen individuellen Behandlungsplan. In vielen
Fällen hat die Kneipp-Therapie die Beweglichkeit der Senioren gefördert, den
Blutdruck stabilisiert und beruhigend gewirkt.
Die Johanniter-Pflegewohnhäuser am Rosenstein haben sich auf
die Einbindung Kneipp’scher Naturheilverfahren in die Pflege spezialisiert. Sowohl die Bewohner
als auch die ausführenden Fachkräfte profitieren von der positiven Wirkung der Anwendungen.
Gesundheit zu erhalten, bevor
man Krankheit behandeln muss –
nach dieser Prämisse gestaltet das
Team am Rosenstein sowohl die
täglichen Anwendungen bei den
Heimbewohnern als auch das gesamte Pflegekonzept. Das von Sebastian Kneipp entwickelte Naturheilverfahren hat einen hohen
Bekanntheitsgrad. Birgit Widmann, Kneipp-Gesundheitstrainerin im Johanniter-Pflegewohnhaus am Seltenbach in Essingen,
sagt: „Viele Seniorinnen und Senioren kennen Kneipp, vor allem so bekannte Anwendungen
wie Wassertreten und Armbäder.“ Vor diesem Hintergrund
ließ sich ein auf Pflegeheime ausgerichtetes Kneipp-Konzept gut

etablieren. Zunächst schickte
die Heimleitung einige Kolleginnen und Kollegen zur Ausbildung
an die Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen. Nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz
brachten diese Mitarbeiter nun
als Kneipp-Gesundheitstrainer
und Kneipp-Mentoren die neuen
Ansätze in die Abläufe der Pflegewohnhäuser ein. Nach und nach
entwickelte sich ein fundiertes
Kneipp-Konzept.
Weniger Medikamente notwendig
Kneipp-Anwendungen für die
Heimbewohner wirken auf verschiedene Prozesse des Körpers
wie Kreislauf, Schlaf und Verdauung. Und auch die Lebensqualität
im Alltag der Pflegeheime steht
im Fokus der Maßnahmen. Widmann beschreibt die Veränderungen bei den Patienten: „In einigen
Fällen konnten wir nach Einführung der Kneipp-Anwendungen verschiedene Medikamente
in Absprache mit dem Hausarzt
reduzieren. Kneipp hilft bei Ver-

DIE FÜNF SÄULEN DER KNEIPP-THERAPIE
Das Kneipp-Gesundheitskonzept besteht aus insgesamt fünf
Elementen: Wasser, Ernährung,
Heilkräuter, Bewegung und Lebensordnung.
Die Wasseranwendungen bilden
bis heute die Grundlage der Therapie. Dabei wird vor allem dem
Kalt-Reiz große Bedeutung beigemessen. Über die Funktions-

TECHNIK-TIPP

Immer die optimale
Raumtemperatur

weise des vegetativen Nervensystems sprechen thermische
Reize eine Vielzahl von Mechanismen an. Der Körper reagiert
ausgleichend und aktiviert dabei die Immunabwehr, das
Herz-Kreislauf-System sowie
das Stoffwechsel- und Nervensystem. Zusätzlich bewirkt der
thermische Reiz im Anschluss
ein körperliches und seelisches

Mit smarten Thermostataufsätzen auf Heizkörpern ist es ganz
einfach, die Temperatur eines
Heizkörpers automatisch zu regulieren. So merken etwa viele
Geräte, wenn ein Fenster zum
Lüften geöff net wird, und senken dann die Leistung der Heizung. Dadurch kann vermieden
werden, dass ein Raum auskühlt
oder sich überhitzt, wenn der

ERE
BESOND

AUF EINEN BLICK

Das belisa-Netz

Helfer

Mehr Infos unter 07173 7102802.
Gemeinde
Böbingen

AOK
Ostwürttemberg

Johanniter
Seniorenhäuser

Kneipp-Therapie – mehr als Bäder
und Güsse
JohanniterHandels- und
Für jeden Bewohner wird zu BeUnfall-Hilfe
Gewerbeverein
ginn ein individueller BehandOstwürttemberg
Böbingen (HGV)
lungsplan in Absprache mit dem
zuständigen Hausarzt erstellt. Je
nach Patienten beinhalten diese Pläne verschiedene Arten von
Waschungen, Arm- und Fußbäder
Ökumenische
Sanitätshaus
Adler-Apotheke
sowie Kniegüsse. Begleitend hierSozialstation
Weber &
Jochen Galuschka
zu ernähren sich die Bewohner geRosenstein
Greissinger
sund – regelmäßig stehen frische
Säfte und Smoothies bereit, die
Betreuer backen gemeinsam mit
den Senioren Brot und Kuchen.
Im Sinnesgarten wachsen GemüVEEH-HARFEN-GRUPPE IN BÖBINGEN
se und Kräuter, die die Bewohner im Rahmen der Gartentherapie selbstständig pflegen und ernten. Auch der Bewegungsansatz
kommt in den vier Pflegeheimen
nicht zu kurz. Seniorengymnastik, Sitztänze und Sturzprophylaxe stehen auf dem Wochenpro- Vor zweieinhalb Jahren hat Irmi Frey die Böbinger Veeh-Harfengramm. Die Mitarbeiter gehen Gruppe ins Leben gerufen. Das Instrument bietet Musik-Interessierten
regelmäßig mit den Patienten spa- die Möglichkeit, einen leichten Zugang zum Musizieren zu finden.
zieren und eine Qigong-Lehrerin
Punkte-Blatt, das man
bietet einfache und stabilisierende
zum Spielen unter die SaiBewegungseinheiten zum Mitmaten legt, macht den Einchen an. Dass Naturheilverfahstieg besonders einfach.
ren wie Kneipp’sche AnwendunDie Notenwerte sind in
gen sich positiv auf die Gesundverschiedenen Punktheit pflegebedürft iger Menschen
größen angegeben. Die
auswirken, bestätigte jüngst eine
Punkte
werden von oben
Studie des Zentrums für Qualität
nach unten gespielt und
in der Pflege (ZQP), die in Zusamzeigen jeweils die richtimenarbeit mit dem Kneipp-Bund
gen Saiten an. Wenn Sie
durchgeführt wurde.
einen eintägigen Kurs
machen, kön nen Sie
Kontakt:
schon loslegen. Der Rest
Johanniter-Pflegewohnhaus
ist reine Übungssache.
Haus Kielwein
Ziegelwiesenstr. 8 , 73540 Heubach
Und trotzdem kann man daTelefon 07173 927800
mit so anspruchsvolle Musik
spielen ...
Frey: Ganz genau. Mit
Seit rund zweieinhalb Jahren leitet
einem anderen Ensemble habe
Irmi Frey die Veeh-Harfengruppe in
ich vor vier Jahren die deutBöbingen
Wohlbefi nden. Dies hilft besonsche Messe von Schubert geders dementen und depressiven
Frau
Frey,
wie
sind
Sie
zum
Veeh-Harspielt. Für solche Stücke gibt
Menschen, da die Körperwahrfe-Spielen gekommen?
e s d a n n auch noch g röß enehmung gestärkt wird.
Frey: Vor etwa sechs Jahren hat- re Veeh-Harfen. Die kleine Veehte ich in einem Altersheim der Jo- Harfe hat 25, die große 37 Saiten.
Neben einer gesunden Ernähhanniter von einer Kollegin über
rung haben Heilkräuter über
die vielen Möglichkeiten dieses
Ist die Anschaffung einer Veeh-Hardie Aromatherapie ebenfalls eiInstruments
gehört.
Seitdem
hat
fe teuer?
nen wichtigen Stellenwert in den
mich
die
Harfe
ganz
und
gar
einFrey:
Eine neue Veeh-Harfe kosKneipp-Anwendungen der Rogefangen. Vor rund zweieinhalb
tet schon zwischen 900 und 1.100
senstein-Pflegeheime.
Jahren habe ich dann hier in Bö- Euro. Das ist für manchen Renbingen eine Gruppe gegründet. ten-Geldbeutel einfach zu viel.
Neun Personen im Alter zwi- Es war mir deshalb wichtig, auch
schen 56 und 87 Jahren spielen im
ohne großen finanziellen AufBewohner mit der Temperaturvierzehntägigen Rhythmus. Das
wand einen Zugang zur Musik
regulierung Schwierigkeiten hat. ist eine wunderbare Sache.
schaffen zu können. Aus diesem
Die Aufsätze, die sich teilweise
Grund habe ich im Vorfeld Sponauch bequem über Handy oder
Wa s m a c h t d a s B e s o n d e r e d e r
soren gefunden, die insgesamt
Tablet bedienen lassen, gibt es
Veeh-Harfe aus?
fünf Veeh-Harfen für den belivon vielen Herstellern, beispiels- Frey: Im Vergleich zu einer gro- sa-Verein gekauft haben. Die Teilweise Devolo (Bild), Eqiva oder
ßen Konzert-Harfe ist der Ein- nehmer leihen diese Harfen über
Honeywell. Einsteigermodelle
stieg wesentlich leichter. Da man
belisa gegen einen kleinen Obosind bereits für weniger als zehn keine großen Vorkenntnisse be- lus aus.
Euro erhältlich.
nötigt, lässt sich das Instrument
in jedem Alter gut erlernen. Das
Vielen Dank für das Gespräch!

Mit Musik kann man unglaublich viel erreichen
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TERMINE

FIT MIT BELISA

Der
Baum

Corona-Pandemie

Achtung!

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie wollen
wir an dieser Stelle keine Termine für die kommenden Monate
veröffentlichen. Aktuelle Veranstaltungen von belisa finden Sie
als kurzfristige Veröffentlichung
in der Tagespresse sowie im Mitteilungsblatt.

BUCHTIPP

Etwas bleibt
In ihrem neuen Roman beschreibt Inge
B a r t h- G rö z i n ge r
das Schickaal der
Familie Levi in .
Ellwangen/Jagst
während der Naziherrschaft.

Gerade im Alter ist
es enorm wichtig, sich
sportlich zu betätigen.
Es ist erwiesen, dass Senioren, die sich regelmäßig
bewegen, zumeist körperlich
aber auch geistig fitter sind als
Couchpotatoes im gleichen Alter. Sportliche Höchstleistungen
werden von Menschen jenseits
der 70 natürlich nicht erwartet. Je
nach individueller Fitness reicht
auch täglich eine halbe Stunde
Gymnastik. Spaziergänge und
regelmäßiges Gedächtnistraining sollten ebenfalls Teil dieses Wellnessprogramms sein.

sporimtlich
ALLTAG

Die Autorin,
die bis zu ihrer
Pensionierung am Peutinger-Gymnasium in Ellwangen die
Fächer Deutsch und Geschichte
gelehrt hat, schildert mit viel Gespür für zwischenmenschliche
Stimmungen die Verletzungen
durch enttäuschte Hoffnungen,
den Mangel an Zivilcourage von
ehemaligen Freunden und die
Egomanie von politischen Emporkömmlingen. Der Roman endet mit dem Abschied der Familie
aus ihrer zuletzt fremd gewordenen Heimatstadt Ellwangen.
Auch wenn „Etwas bleibt“ ein
Familienschicksal in einer düsteren Zeitepoche der deutschen
Geschichte aufzeigt, stimmt die
Schilderung auch in der heutigen
Zeit nachdenklich.

Für die Übung „Baum“ den
rechten Fuß etwas versetzt
vor den linken setzen. Das
rechte Bein muss sich dabei
leicht beugen. Wichtig:
Immer auf den sicheren
Stand achten. Dann über
dem Kopf beide Hände
leicht gegeneinanderdrücken. Die Ellenbogen zeigen
dabei nach außen. Diese
Stellung zehn Sekunden
halten. Dann den linken Fuß
nach vorn und wieder die
Arme nach oben nehmen.
Jeweils dreimal wiederholen.

FÜR KLUGE KÖPFE

Raten und gewinnen
a) Mit der Veeh-Harfe macht man ...
b) Viele Menschen engagieren sich über ein ...
c) Arbeitet künftig als eigenständiger
Verein
d) Buchtitel über Familienschicksal
in Ellwangen: Etwas ...
e) Vorname von Dr. Högerle
f) Heilt bei einer Krankheit
b)
a)
............................................................

+

N
GEWIN

f)

d)

Senden Sie das Lösungswort
mit Ihrem Namen und Ihrer
Adresse rechtzeitig an:
Geschäftsstelle belisa,
Scheuelbergstraße 1
73560 Böbingen

c)

oder geben Sie die Teilnahmekarte in der Geschäftsstelle
ab bzw. werfen Sie sie in den
Briefkasten des Elisabethenvereins im Seniorenzentrum.

e)

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab
18 Jahren. Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer ein, dass seine Daten
nur zur Abwicklung und Gewinnbenachrichtigung von belisa als verantwortlicher
Stelle im Sinne des BDSG gespeichert und
verwendet werden.

Teilnahmeschluss: 31.1 2.2020

Preise

1

50-Euro-Gutschein für das
Restaurant „Lämmerei im
Schweizerhof“, Böbingen

2

30-Euro-Gutschein für
die Pizzeria „La Calabria“

3

20-Euro-Gutschein für
die Metzgerei Widmann
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Wege zu belisa

belisa magazin
* Zeitung für ›Betreutes Wohnen zu Hause‹ in Böbingen *

en
mitmach EN

Ausgabe 1 3 / Frühjahr 2021

Mitgliedschaft (20 Euro/Jahr)
Lesen Sie im nächsten belisa
magazin ab 31. März 2021 :

Ruhestand –
was nun?
Spätestens mit Mitte 50 sollte sich jeder Gedanken über
die Gestaltung seines Ruhestands machen. Reisen planen, einem Sportverein beitreten, Vorlesungen an der
Uni besuchen oder beruf liche Erfahrungen weitergeben – all das hilft , den Ruhestandsschock zu verhindern.

Spende
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Vortrag
„Die Pflanzen der Bibel“ Gewinner
von Maria Galuschka „KOMMUNE“ hieß das Lösungswort des letzten belisa RätAm 1 8. Februar begeisterte Maria Galuschka einmal
mehr ihre Zuhörer im Gemeindesaal des Böbinger
Rathauses mit fundiertem Wissen über die Welt der
Pflanzen. Schwerpunkt des Vortrags waren diesmal
Pflanzen, die bereits in der Bibel erwähnt wurden.

sels. Über den ersten Preis – einen 50-Euro-Gutschein für den
REWE-Markt in Böbingen – freute sich Helga Klonau. Auch
Thomas Herrmann hat gewonnen und erhielt als zweiten
Preis einen 30-Euro-Gutschein für das Frische-Eck Böbingen.
Der dritte Preis – ein 20-Euro-Gutschein von Kerstins
Blumenladen in Böbingen – ging an Werner Windmüller.

Teilnahme an Veranstaltungen
Ehrenamt
Kooperationspartner
Sie wollen bei belisa aktiv werden?
Mehr Informationen:
Geschäftsstelle belisa
Scheuelbergstraße 1
73560 Böbingen
Telefon 071 73 71 028 02
belisa@elisabethenvereinboebingen.de

