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In Erinnerung

Danksagungen

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen,
 habe ich dort eine Bleibe gefunden, 

werde ich immer bei euch sein.

Mit dem Tod eines lieben Menschen

verliert man vieles,

niemals aber die gemeinsam verbrachte

schöne Zeit.

Völkershausen,
im September 2015

Wir werden Dich niemals vergessen.

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Familie

Zur Erinnerung an
Müllermeister

Bernd Korneffer
1939 - 2014

Was du im Leben hast gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für deine Lieben, von früh bis spät, tagaus, tagein.

Der Tod deiner geliebten Tochter nahm dir die letzte Kraft, 
nun hast es auch du geschafft.

Wenn die Kraft  versiegt, die Sonne nicht mehr wärmt, dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

DANKSAGUNG

In den schweren Stunden des Abschiedes waren wir tief bewegt von der überaus großen und 
herzlichen Anteilnahme, den vielen Beweisen der Wertschätzung und des Mitgefühls, die uns 
durch stillen Händedruck, liebevoll geschriebene Worte und Blumen sowie durch die erwiesene 
letzte Ehre beim Abschied unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester und 
Tante

Vera Eichhorn     bekundet wurden.

Es ist uns ein Herzensbedürfnis DANKE zu sagen.

Danke allen Verwandten, Bekannten und Freunden aus der Nähe und der Ferne, ehemaligen 
Schulkameraden und Nachbarn.

Ein besonderes Dankeschön geht außerdem an:

– das Schwestern- und Ärzteteam der Station 1b und 2 der Henneberg-Klinik Hildburghausen
– die Schwestern und Ärzte der Station 43 des SRH-Klinikums Suhl
– das Team der Arztpraxis Keim-Ehrhardt
– die Schwestern der Diakonie-Sozialstation Gießübel
– Herrn Pfarrer Tonndorf für die ehrenden und tröstenden Worte in der Abschiedsstunde
– das Bestattungsinstitut Gerlof sowie Frau Marika Koch
– die Sängerin Frau Lucas für den emotionalen Gesang
– Herrn Wirsching für das Orgelspiel
– an die Gärtnerei Stüllein für den schönen Blumenschmuck
– die Gaststätte „Breitenborn“ für die besinnliche Kaff eetafcl nach der Beerdigung

Auf Erden ein Abschied - Im Herzen für immer.

Dein Sohn Klaus
Dein Schwiegersohn Boris
Dein Enkel Johannes mit Franziska
Deine Enkelin Sophia mit Kevin und Urenkelin Lilly
Deine Schwester Elfriede
sowie alle Angehörigen

Masserberg, im August 2015

Pfarrbereich St. Kilian
St. Kilian. Der Pfarrbereich 

St. Kilian lädt ein:
-  Sonntag, 30. August 2015, 
10.30 Uhr: Gottesdienst in St. 
Kilian; 13.30 Uhr: Kirmesan-
dacht in Wiedersbach. 

Evang.-Freik. Gemeinde
Hildburghausen. Die Evan-

gelisch-Freikirchliche Gemein-
de Hildburghausen, Friedrich-
Fröbel-Str. 1, lädt am Sonntag, 
dem 30. August 2015, um 10 
Uhr zum Gottesdienst ein.

Theresa Heymann erklärt Markus Zimmermann die Vogelwelt.
Foto: Diakonie

Sinnvolle Zeit zum Leben-Lernen
Sonneberg/Hildburghausen. 

Schule fertig, Ausbildungsbeginn. 
Theresa Heymann ist nach dem Re-
alschulabschluss den klassischen 
Weg gegangen, begann mit 16 ei-
ne Ausbildung zur Rechtsanwalts-
fachangestellten. Doch so richtig 
glücklich war sie nicht mit dem 
Arbeitsalltag in der Kanzlei. Zu tro-
cken sei ihr das Berufsfeld gewesen, 
mit Menschen habe sie wenig zu 
tun gehabt. Als es dann eng wurde 
bei ihrem Arbeitgeber, brach sie die 
Ausbildung ab.

Was sollte sie aber nun ohne 
Abschluss anfangen? Durch Zufall 
kam die heute 18-Jährige zum Bun-
desfreiwilligendienst, hörte, dass 
man selbigen in den Werkstätten 
für angepasste Arbeit (Wefa) an 
den Standorten Sonneberg, Eisfeld
und Hildburghausen leisten kann. 
„Da habe ich mich einfach mit 
meiner Mutter in der Sonneberger 
Werkstatt umgeschaut und kur-
ze Zeit später den Anruf erhalten, 
dass ich genommen werde“, sagt 
Theresa Heymann. Seit gut neun 
Monaten arbeitet sie in den Ein-
richtungen der Wefa Sonneberg, 
begann im Arbeitsbereich 9, der 
sogenannten Integrationsgruppe, 
wechselte dann in die Tagesför-
derstätte für mehrfach-schwerst-
behinderte Menschen. Seitdem 
war sie dort im Einsatz, wo sie ge-
braucht wurde.

Berührungsängste mit behinder-
ten Menschen habe sie von Anfang 
an nicht gehabt, sagt sie. „Klar war 
ich erstmal vorsichtig. Ich hatte ja 
noch nie damit zu tun.“ Auch die
Pflege der mehrfach-schwerstbe-
hinderten Beschäftigten macht ihr 
nichts aus. „Das Schöne an dieser 
Arbeit ist das Menschliche“, erklärt 
die 18-Jährige. „Die behinderten 
Menschen in der Tagesförderstätte 
reden zwar nicht mit einem, aber 
sie geben so viel zurück, vor allem 

Herzlichkeit.“
Während ihrer Zeit in der Wefa 

Sonneberg hat sich der künftige 
Berufswunsch Heymanns heraus-
kristallisiert und gefestigt: „Ich 
will schon weiter in diese Richtung 
gehen“, sagt sie. Zuerst wird sie für 
ein Jahr Kinderpfleger in Coburg 
lernen, darauf aufbauend im An-
schluss die zweijährige Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger absol-
vieren. „Und wenn alles klappt 
und sie mich hier noch haben 
wollen, komme ich in die Wefa 
zurück“, erklärt Theresa Heymann 
und lächelt.

Auch an den Standorten Eisfeld 
und Hildburghausen sind die soge-
nannten Bufdis willkommen. „Wir 
suchen Menschen, die bei uns ein 
Praktikum, den Bundesfreiwilli-
gendienst oder ein Freiwilliges So-
ziales Jahr absolvieren möchten“, 
erklärt Verena Müller, zuständig 
für den begleitenden Dienst in der 
Wefa Hildburghausen. „Möglich 
ist bei uns und in Eisfeld Gruppen-
betreuung sowie Einzelförderung 
unserer Beschäftigten. Es wird ein 
Einblick in das sozialpädagogische 
Aufgabenfeld der Wefa gegeben, in 
dem die Bufdis dann mitarbeiten 
werden. Darum sind auch Studie-
rende der Hochschule Coburg bei 
uns willkommen“, ergänzt sie.

Info: Wer sich für die freiwillige 
Arbeit im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes oder des FSJ in 
einer der Werkstätten Sonneberg, 
Eisfeld oder Hildburghausen inte-
ressiert, meldet sich am besten bei 
den zuständigen Ansprechpart-
nern des begleitenden Dienstes 
vor Ort: für Sonneberg Monika 
Orendt unter 03675/4091221, für 
Eisfeld Agnes Brettschneider un-
ter 03686/393712 und für Hild-
burghausen Verena Müller unter 
03685/4041913.

Totholz und die „Blaue Holzbiene“
Leserbrief. Totholz ist ein 

Wort, das in keinen Wörterbuch 
zu finden ist, bezeichnet aber ei-
ne Substanz, die auf der Erde zu 
einen der wichtigsten Organis-
men gehört. Ebenso wie in den 
Gewässern entsteht hier Leben. 
Auch hier ist der Beginn der Nah-
rungskette der Tierwelt. Im Tot-
holz legen viele Insekten, Käfer 
und andere Kleintiere ihre Eier 
ab, und somit beginnt hier das 
Leben der Kleinstlebewesen. Das 
haben Forscher, Naturschützer 
und Politiker schon vor ewiger 
Zeit erkannt, und deshalb wurden 
Naturschutzgebiete und Reserva-
te mit Kernzonen ausgewiesen, 
in welchen abgestorbene Bäume 
nicht beseitig werden dürfen. 
Auch Forstleute, die für unsere 
Wälder zuständig sind, haben das 
erkannt und legen Maßnahmen 
fest, die den Naturschutz unter-
stützen. So zeichnen sie Hohlbäu-
me aus, die nicht gefällt werden 
dürfen, da sie für Höhlenbrüter 
und anderen Tierarten von groß-
em Nutzen sind. Der sprichwört-
lich „Deutsche Ordnungssinn“ 
steht bei vielen Landsleuten aber 
an erster Stelle. Besonders die 
Gartenbesitzer und die Verant-
wortlichen für Streuobstwiesen 
könnten hier mehr für den Na-
turschutz tun. Ein abgestorbener 
Baum, der stehen bleibt, macht 
keine Arbeit, wirft keine Blätter 

ab, sieht zwar nicht besonders 
gut aus, bringt aber großen Nut-
zen. Gerade sonnenbeschienene 
Biotope mit starkem Totholz und 
mit großer Blütenvielfalt werden 
bevorzugt von Hautflüglern be-
siedelt, was für die Bestäubung 
der Obstgehölze von großer Be-
deutung ist. Der „NABU“ (Natur-
schutzbund Deutschland) berich-
tete, dass wegen der überdurch-
schnittlichen warmen Jahre in 
den letzten beiden Jahrzehnten 
zahlreiche Insektenarten aus dem 
mediterranen Raum der Sprung 
über die Alpen gelang und inzwi-
schen auch bei uns angekommen 
sind. Bei den meisten Arten ge-
schehe das unbemerkt, denn ihre 
Bestimmung ist oft schwierig und 
nur wenige Fachleute kennen die-
se Tiere. Wie zum Beispiel: „Die 
Blaue Holzbiene“, die mit ihren 
ca. 25 mm Körperlänge die größte 
europäische Bienenart ist. Sie soll 
in der Lage sein zu stechen, aber 
sich gegenüber den Menschen 
nicht aggressiv verhalten. Um 
den heimischen Insekten und 
den Neuankömmlingen Lebens-
bedingung zu sichern ist es erfor-
derlich, genügend Totholz zu Ver-
fügung zu stellen. Insektenhotels 
und andere Maßnahmen in den 
Gärten sind  aufwendiger, teuerer 
und nicht so wirkunsvoll.

Lothar Götz
Streufdorf

Wo einst der Köhler 
lebte …

Biosphärenreservat. Das heu-
tige Landschaftsbild des Thürin-
ger Waldes ist durch den Men-
schen geprägt. In den Wäldern 
lebte der Köhler, der in mühe-
voller Arbeit Holzkohle erzeugte. 
Seine Spuren findet man noch 
heute. Die im Oberen Vesser-
tal terrassenförmig angelegten 
„Zehn Teiche“ sind seine Zeugen. 
Sie spendeten in alter Zeit Lösch-
wasser für den Kohlenmeiler. 
Reste der hier erzeugten Holz-
kohle kann man noch heute ent-
decken. Auf unserer Wanderung 
durch den herbstlichen Wald 
ins Obere Vessertal erfahren Sie 
mehr dazu.

Die Naturkundliche Wande-
rung mit den Rangern des Bios-
phärenreservats findet jeweils  
dienstags, 1., 8., 15., 22. und 
29. September 2015 statt. Der 
Schwierigkeitsgrad ist leicht, die   
Dauer beträgt ca. 3 Stunden, die 
Teilnahme ist kostenfrei.

Treffpunkt ist um 10 Uhr, an 
der Verwaltung Biosphärenreser-
vat, Waldstraße 1, 98711 Schmie-
defeld am Rennsteig.

Hinweis: Die Dauer und Län-
ge der Wanderungen wird an 
die Wettersituation angepasst. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr. Weitere Informationen 
erhalten alle Interessierten unter  
Tel. 036782/666-0.

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum BIN-
KO finden folgende Veranstal-
tungen statt.
-  Dienstag, 1. September 2015, 
14 Uhr: Erzählkaffee - Hild-
burghäuser Geschichten,

-  Do., 3. September 2015: Ge-
sprächsrunde zu „TTIP“-Frei-
handelsabkommen.

„Konzert mit
Begegnungen“

Eisfeld. Am Freitag, dem 18. 
September 2015, um 19 Uhr fin-
det in der Dreifaltigkeitskirche 
ein Gospelkonzert mit „Canto 
plus Piano“ statt. Organisiert wur-
de es von vier Eisfelder Vereinen 
und der Kirchengemeinde.

Anschließend gibt es Begeg-
nungen in gewohnter Weise auf 
dem Kirchplatz mit guten Ge-
sprächen sowie Essen und Trin-
ken. Für die weitere Unterhaltung 
sorgt die Original Bachfelder Blas-
musik. Karten zu 5 Euro gibt es im 
Vorverkauf im Pfarrhaus und im 
Uhrengeschäft Schachtschabel.

Kirchspiel Hellingen
Hellingen. Im Kirchspiel 

Hellingen finden nachfol-
gende Gottesdienste statt:
-  Sonntag, 30. August 2015, 
10.00 Uhr: musikalischer 
Gottesdienst mit Taufe im 
Pfarrhausgarten Poppenhau-
sen; 17 Uhr: Abendgottes-
dienst in Schweickershausen.

Kirchspiel Brünn - Brat-
tendorf - Schwarzbach

Brünn. Das ev.-luth.  Pfarr-
amt Brünn lädt ein:
-  So., 30. August 2015, 9 Uhr: 
Gottesdienst in Brattendorf, 
10 Uhr: Gottesdienst in Brünn.

Evang. Kirche 
Schleusingen
 Schleusingen. Die Kirchge-
meinde lädt zu folgenden Got-
tesdiensten und Veranstaltun-
gen ein:
-  Sonntag, 30. August 2015, 14 
Uhr: Regionalgottesdienst 
zum Schuljahresbeginn in 
Hinternah mit Picknik.

Wiederkehrende Termine:
-  jeden Samstag, 10 Uhr: 
Gottesdienst im Wilhelm-
Augusta-Stift;

-  jeden Montag, 18.30 Uhr: 
Junge Gemeinde im Gemein-
dezentrum;

-  jeden Dienstag, 15.30 Uhr: 
Tanzkreis für Senioren im Ge-
meindezentrum;

-  jeden Donnerstag, 9.30 Uhr: 
Krabbelgruppe im Gemein-
dezentrum, 20 Uhr: Chor, im 
Gemeindezentrum.

„MAYBE“ in Hellingen
Hellingen. Am Sonntag, dem  

6. September 2015, um 10 Uhr 
wird „MABYE“ in der  Kirche Hel-
lingen anläßlich des Schulanfän-
ger-Gottesdienstes gemeinsam 
mit dem Kinderchor Hellinge
und dem Kinderchor „Kunter-
bunt“ Veilsdorf zu hören sein.


