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10 Jahre „Haus Teresa“ im Caritas Altenpflegezentrum Hildburghausen
Hildburghausen. Zahlreiche Ver-

anstaltungen begleiteten das 
10-jährige Bestehen des Alten-
pflegezentrums Haus Teresa 
in Hildburghausen in der Jo-
hann-Sebastian-Bach-Straße 16. 

Vor dem offiziellen Teil wurde 
die Festwoche am 31. Mai 2016 
mit einem Ausflug mit den Be-
wohnern eingeleitet. Ursprüng-
lich sollte ein Picknick am Wild-
gehege stattfinden, Muffins wur-
den im Haus mit den Bewohnern 
gebacken, der Kaffee war gekocht 
und schon in den Kannen, der 
Bus war einsatzbereit. Aber am 
Himmel standen Regenwolken, 
es tröpfelte schon. Nach kurzer 
Überlegung kam der rettende 
Gedanke - Milchland Veilsdorf - 
dort gewährte man den Ausflüg-
lern im Freien Unterschlupf auf 
der überdachten Terrasse - und 
es gab auch Tiere zu sehen. Jeder, 
der dabei war, empfand diesen 
Nachmittag als sehr gelungen. 
Am 2. Juni 2016 - Sonne und Re-
gen wechselten sich ab, hatten 
wir einen rundum gelungenen 
Nachmittag mit den Angehöri-

gen im Festzelt. Glanz in allen 
Augen, zufriedene Bewohner, 
alte Melodien im Hintergrund, 
was will man mehr? Am 7. Juni 
2016 kam Marcelini & Oskar, 
ein Bauchredner und Zauber-

künstler, er zauberte so manchen 
Gegenstand weg und Oskar, der 
Hund mit seinen frechen Sprü-
chen entlockte den Bewohnern 
ein Lächeln. 

Der offizielle Teil fand dann 
am 9. Juni 2016 mit einem Fest-
gottesdienst statt, der vom Di-
özesan Caritasdirektor und Vor-
sitzenden des Caritasverbandes 
für das Bistum Erfurt e. V., Bruno 
Heller und dem hausgeistlichen 
Pfarrer Horst Kasper i. R. gehal-
ten wurde. Zahlreiche Gäste nah-
men an der Veranstaltung teil 
und würdigten die geleistete Ar-
beit in den zurückliegenden Jah-
ren. Die Leiterin der Pflegeein-
richtung, Cordula Glaßer, ließ in 
ihrem Rückblick die vergangen 
10 Jahre Revue passieren. 

Der Tag der offenen Tür am 
10. Juni 2016 war der festliche 
Ausklang des zehnjährigen Be-

stehens. Die Feier fand im schön 
angelegten Garten des Altenpfle-
gezentrums statt. Eine zünftige 
Blasmusik der Altenfelder Blas-
kapelle und dazu Thüringer Brat-
wurst und ein kühles Bier runde-
ten den Ausklang ab. 

Das Haus Teresa steht auf den 
Stadtmauern Hildburghausens 
und wurde im 17. Jahrhundert 
erbaut. Zunächst nutzte man es 
als Ritterakademie und als Land-
wirtschaftshaus, bis 1812 Prinz 
Eugen eine Hofbücherei und 
-buchhandlung im Gebäude un-
terbrachte. 

Kurz darauf erwarb F. W. 
Gadow das Haus, das von ihm 
weiterhin als Buchhandlung 
und für eine Druckerei genutzt 

wurde. Nach vielen Jahren des 
Leerstandes wurde das Objekt 
1990 vom damaligen Caritasver-
band Südthüringen e. V. käuflich 
erworben. Ab 2004 wurde das al-
te, verfallene Haus umfangreich 
saniert und nach Abschluss der 
Bauarbeiten im Jahr 2006 in Be-

trieb genommen. Es entstand ei-
ne Hausgemeinschaft für 34 De-
menzkranke auf 3 Etagen.

Eine Demenz bedeutet den 
Verlust der geistigen Leistungs-
fähigkeit. Immer mehr Men-
schen erkranken heutzutage an 
Demenz. Im Verlauf der Krank-
heit kommt es zum Verlust der 
Wahrnehmung, des Verhaltens 
und Erlebens. Im Spätstadium 
der Demenz sind die Betroffenen 
vollkommen auf die Betreuung 
und Pflege anderer angewiesen. 
Die verbale Verständigung wird 
unmöglich, die Mobilität ist 
deutlich eingeschränkt und so-
mit wird es schwieriger, soziale 
Kontakte herzustellen und zu 
pflegen. Demenzkranke brau-

chen ihr eigenes Maß an Freiheit, 
gleichzeitig aber einen einfachen 
überschaubaren Tagesablauf, der 
sie aktiviert, jedoch nicht über-
fordert.

Die Hausgemeinschaft im 
Haus Teresa ermöglicht den Be-
wohnern ein Umfeld, das in sei-

ner Ausgestaltung dem Wohnen 
in der eigenen Wohnung so nahe 
wie möglich kommt und gleich-
zeitig eine professionelle Beglei-
tung, Unterstützung, Betreuung 
und Pflege gewährleistet.

Für das Haus Teresa sind die 
Wohnlichkeit, die Überschaubar-
keit der unmittelbaren Lebens-
umgebung und das gemeinsame 
Haushalten charakteristisch. 

Die Bewohner sollen trotz 
Einschränkungen ein weitge-
hend selbständiges Leben füh-
ren können. Im Haus Teresa 
wird das Anforderungsprofil des 
Trägers und der öffentlichen 
Institutionen mit viel Engage-
ment und Einsatz umgesetzt 
und praktiziert. Es wird gekocht, 
geputzt, gesungen und erzählt, 
gelacht, gestritten und auch nur 
still zusammengesessen. Ange-
hörige, Bekannte und Freunde 
werden selbstverständlich mit 
einbezogen.

Sichtlich wohl fühlten sich die Ausflügler auf der Terrasse der 
Milchland GmbH Veilsdorf.                      Foto: Caritas

Bauchredner Marcelini und 
sein Hund Oskar zauberte 
während seiner Vorstellung so 
manches Lächeln auf die Lip-
pen der Bewohner. 

Foto: Caritas 

Zum Tag der offenen Tür im schön angelegten Garten des Caritas 
Altenpflegezentrums.                  Foto: Caritas

Während des festlichen Gottesdienstes, der den offiziellen Teil der 
Feierlichkeiten einläutete.                                                       Foto: Caritas

„Sicherheit im häuslichen Umfeld, Ratschläge 
und Hinweise zum Einbruchschutz“
Landespolizeiinspektion Suhl gab wichtige Tipps und Ratschläge

Hildburghausen. Umfassend 
und aktuell informierte die Be-
ratungsstelle der Landespolizei-
inspektion Suhl, vertreten durch 
Kriminaloberkommissarin Ma-
nuela Ploch , die rund dreißig Gäs-
te des Vortrages  in den Räum-
lichkeiten der Commerzbank Fi-
liale Hildburghausen.

Die Zuhörer erhielten einen 
Überblick zur Häufigkeit von Ein-
brüchen in Thüringen und spezi-
ell im Südthüringer Raum sowie 
über die Vorgehensweisen der Tä-
ter, wie sich diese Zugang zu den 
Objekten verschaffen.

Tatsache ist, dass der Süd-
thüringer Raum im Vergleich 
zur thüringenweiten und bun-
desweiten Statistik ein sicherer  
Wohnort ist, jedoch Vorsorge 
und Sicherheitsmaßnahmen an 

Wohnung und Haus unerlässlich 
sind. Jeder Mieter und Immobi-
lienbesitzer kann mit mehr oder 
weniger finanziellem Aufwand 
Einbruchschutzmaßnahmen er-
greifen.  

Viele individuelle und wich-
tige Fragen konnten im Verlauf 
des Vortrages durch die Krimi-
naloberkommissarin Manuela 
Ploch  fachlich und kompetent 
beantwortet werden. 

Ebenso wurde durch Anita 
Weißbach als ehrenamtliche An-
sprechpartnerin die Arbeit des 
„Weißen Ring“  im Landkreis 
Hildburghausen vorgestellt.  

Yvonne Maul
stellvertretend für Netzwerk 

gegen häusliche Gewalt
im Landkreis Hildburghausen

Kriminaloberkommissarin Manuela Ploch während des Vortrages 
in den Räumlichkeiten der Commerzbank Hildburghausen. 

Foto: Frauenakademie e. V. 

4. Kirchbergfest in Eishausen
Eishausen. Der Förderverein Kirche Eishausen e. V. lädt ganz 

herzlich zum 4. Kirchbergfest am Sonntag, dem 3. Juli 2016 ein.
Das Kirchbergfest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst 

in der St. Marienkirche Eishausen, anschließend wird ab 11 Uhr 
zum Mittagessen eingeladen.

Um 13.30 Uhr findet ein Konzert mit dem Posauenchor aus 
Marisfeld in der Kirche statt.

Außerdem können sich alle Besucher auf musikalische Unter-
haltung mit den Streufdorfer Musikanten in der Zeit von 11 bis 
12.30 Uhr freuen, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Gebratenes 
vom Rost, eine Hüpfburg für die Kinder und eine Ausstellung 
zum bisherigen Baugeschehen. 

Der Eintritt ist frei, über eine Spende und zahlreiche Besucher 
würde sich der Veranstalter freuen.

Förderverein Kirche Eishausen e. V.

Auf der Suche nach dem
verschwundenen Zuckertütenbaum…

Masserberg. Am 7. Juni 2016  
machten sich unsere neun 
Schulanfänger der AWO Kinder-
tagesstätte „Waldwichtel“ Mas-
serberg auf die Suche nach dem 
verschwundenen Zuckertüten-
baum… 

Bei der Suche nach dem ver-
schwundenen Zuckertütenbaum 
entdeckten die Kinder nach gar  
nicht langer Zeit drei lustige Ge-
stalten im Wald. Alle waren sehr  
überrascht und freuten sich sehr  
über die Hilfe von drei Wald-
wichteln. Auf dem Weg mussten  
unsere Schulanfänger viele klei-
ne  Aufgaben und Rätsel lösen, 
welche der Dieb offenbar hinter-
lassen hatte. Zum Glück konnten 
die drei Waldwichtel und Erzie-
her gemeinsam die Aufgaben lö-
sen. Aber der Zuckertütenbaum  
war immer noch nicht in Sicht! 
Endlich, am Ziel in der „Gold- 
und Mineralien Zauberwelt“ an-
gekommen, erwarteten die Eltern  
uns bereits mit allerlei Köstlich-
keiten. Danach ging die Suche 
weiter. Und siehe da, die Kinder 
fanden den Zuckertütenbaum. 
Mit Zuckertüten behangen, 

stand  der Baum am Goldwasch-
platz!  Nachdem einiges an Gold 
gewaschen, Edelsteine gesucht 
und  die Zuckertüten ausgepackt 
wurden, konnte es sich nochmal 
ordentlich gestärkt werden, ehe 
sich unsere Schulanfänger und 
ihre Erzieher zu einer Nachtwan-
derung aufmachten. Nach einem 
aufregendem Tag, einer kurzen 
Nacht sowie eines tollen Früh-
stücksbuffets wurden gemeinsam  
kleine Edelsteinmännchen gebas-
telt. Danach fuhren wir mit der  
Bergwacht Schnett und der Frei-
willigen Feuerwehr Fehrenbach 
zur Talsperre Scheibe-Alsbach. 
Nach einer kurzen Wanderung 
fuhren wir zurück nach Masser-
berg, wo alle sichtlich erschöpft 
in ihre Betten fielen.

Die Erzieher und Schulanfän-
ger der AWO Kindertagesstätte  
„Waldwichtel“ Masserberg be-
danken sich ganz herzlich bei  
den  Eltern, allen Helfern, den  
Waldwichteln, den Mitarbeitern 
der GMZ Scheibe-Alsbach sowie 
bei der Bergwacht Schnett und 
der FFW Fehrenbach für ihre tolle 
Unterstützung! Vielen Dank!

Die Schulanfänger 2016 der AWO Kindertagestätte „Waldwichtel“ 
Masserberg.                                                                                          Foto: Kita

Die Pfeile fliegen wieder 
„Alle ins Kill“ beim Bogensport in Gleicherwiesen

Gleicherwiesen. Am Samstag, 
dem 2. Juli 2016 heißt es auf dem 
Gelände rund um den Sportplatz 
von Gleicherwiesen wieder „Alle 
ins Kill“. Der „Bogensport Glei-
cherwiesen“ führt sein 6. Mitt-
sommer-3D-Turnier durch. In-
zwischen habe sich das Turnier in 
Gleicherwiesen zu einem echten 
Highlight entwickelt, meint Man-
fred Tomandl, vielleicht auch des-
halb, weil es ideale und anspruchs-
volle Geländebedingungen für die 
Bogenschützen bietet.   

Weit über 100 Bogenschützen 
- Damen, Herren, Jugend und 
Schüler, aus mehreren Bundes-
ländern haben sich zu diesem 

bundesweiten Wettbewerb wie-
der angesagt. 

Geschossen wird mit den Bo-
genklassen Lang-, Primitiv-, 
Jagd- und Recurvebogen sowie 
mit Compoundbogen auf 28 
3D-Ziele. Das heißt die Ziele ent-
sprechen der natürlichen Größe 
der Tiere.

Turnieraufbau ist Donnerstag 
und Freitag jeweils ab 8.30 Uhr. 

Die Eröffnung ist gegen 9 Uhr 
vorgesehen und Schießbeginn an 
den Stationen ist 10 Uhr.

Interessierte Besucher sind im-
mer herzlich willkommen. Für Es-
sen und Trinken wird wie immer 
bestens gesorgt.

Bogenschütze.                                                                                            Foto: ls


