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Gemeinsam
im Takt

STAMMTISCH

Die Pflege
im Fokus

Im Mehrgenerationenhaus
in Haßfurt geht es um Bewegung zur Musik,
um Spaß und um das integrative Miteinander.

TANZWORKSHOP

Haßfurt — Bewegung und Spaß –
eine tolle Kombination. Und
diese Mischung gab es in den
vergangenen Wochen im Haßfurter Mehrgenerationenhaus
(MGH) beim besonderen Tanzworkshop „Tanzt, tanzt, tanzt –
wie es euch gefällt“. Die Teilnehmer – Menschen mit und ohne Behinderung – waren und
sind positiv beeindruckt.
„Es ist schön, durch gemeinsame Bewegung und Tanzen in
Kontakt zu kommen und mit
Menschen, die sich nicht so gut
mit Sprache ausdrücken können, Spaß zu haben“, fasst Marija Milana zusammen. Gemeinsam mit der Tanztherapeutin in
Ausbildung, Angelika Popp, leitet die Tanz- und Sozialpädagogin die Abende, veranstaltet von
den Wohnstätten der Lebenshilfe Haßberge in Zusammenarbeit
mit dem MGH.
Dabei geht es nicht um Aktionen wie in der Fernsehshow
„Let’s Dance“. Der Ansatz der
zwei Frauen ist es vielmehr, zu-

erst einen sicheren Rahmen zu
schaffen. „Das geschieht durch
gemeinsames Tanzen von ganz
einfachen Tänzen wie der Begrüßungsschlange oder einem
Kreistanz“, erklärt Milana.
Angebot für jedermann

Alle können mittanzen, ganz
nach dem afrikanischen Spruch:
„Wer gehen kann, kann auch
tanzen.“ Danach wird Musik
angeboten für freie Bewegung
oder für Kleingruppen- und
Paartänze. „Tanz“, betont die
Therapeutin, „kann Verbindung schaffen über sprachliche
und andere Unterschiede hinweg. Gemeinsames Bewegen zu
Musik bringt Kontakt, Freude
und ein Gefühl von Verbundenheit“, sagt sie.
Gerade die Begegnung mit
„Menschen, die anders sind als
ich“, empfindet sie als spannend. Auf einer Ebene vielleicht
eingeschränkter, auf einer anderen viel spontaner und lockerer.
Für Gudrun Greger ist es „im-

Freude, die man sieht: Vom Tanzworkshop „Tanzt, tanzt, tanzt – wie es euch gefällt“ ist nicht nur Tanzpädagogin Marjia Milana (rechts) begeistert. Auch die Teilnehmenden (von links: Andreas Hautcke, Alexander
Fabritz sowie Wohnheim-Betreuer Gunter Haacke) hatten viel Spaß.
Foto: Ralf Naumann

mer wichtig, dass wir integrativ
und intergenerativ arbeiten. Wir
schließen niemand aus und
Menschen jeden Alters können
teilnehmen“, betont die Leiterin
des Mehrgenerationenhauses.
Der vom Göller-Hilfsfonds
(Zeil) finanziell unterstützte
„Tanzt, tanzt, tanzt – wie es
euch gefällt“-Workshop ist deshalb geradezu perfekt.
Zwar ist am kommenden
Freitag, 8. Mai, bereits der letzte
von den sechs anberaumten Terminen. Doch der Erfolg könnte
für eine Fortsetzung sorgen.
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geb. Fernahl

Gemeinsamkeit ist wichtig

Einen Einblick können Interessierte bereits am Freitag, 8. Mai,
von 18 bis 19.30 Uhr bekommen. Dann werden Gerda Bätz
(Schonungen) und Peace Uwi-

neza (Eltmann) wohl auch wieder dabei sein. „Ich komme immer wieder gern hierher, die
Leute sind einfach nett“, macht
Gerda deutlich, während Peace
hinzufügt: „Mir hat das Tanzen
hier ganz viel Spaß gemacht!“
„Wir würden uns sehr freuen,
wenn aus der Bevölkerung dann
wieder Teilnehmer mitmachen
würden, denn die Aktion ist auf
Gemeinsamkeit
ausgerichtet.
Das ist das Wichtigste“, betont
Hilmar Schraub, der Leiter der
Wohnheime der Lebenshilfe
Haßberge.
rn

 Es ist ein schönes Gefühl
„Es
Entscheidungen
zu gibt
wissen,
dass man in
im
Leben,
die wir nicht
schweren Stunden
selbst
alleintreffen
ist. möchten.“

Es fällt uns schwer, Dich zu verlieren,
was uns bleibt, ist die Erinnerung
an eine unvergessliche schöne Zeit.

Rosl Scholl

„Wir denken daran, in Zukunft
weiter zu machen, weil es einfach eine runde Sache ist und
auch für uns eine große Bereicherung“, sagt Marija Milana.
Angedacht sei ein Tanzabend
pro Monat. „Und dazu laden wir
alle Leute ganz herzlich ein, egal
wie alt und wie fit.“

Haßfurt — Der Pflege- und Patientenbeauftragte der Staatsregierung, Landtagsabgeordneter Hermann Imhof (CSU),
will am Montag, 18. Mai, den
Landkreis besuchen. Der
Landtagsabgeordnete Steffen
Vogel (CSU) aus Theres, ebenfalls Mitglied im Ausschuss für
Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag, lädt alle Träger von Pflegeheimen, Sozialstationen sowie die Mitarbeiter
von
Pflegediensten zu einem
Pflegestammtisch
mit Imhof am
Montag, 18.
Mai, um 10
Uhr in den
großen Sit- Hermann Imhof
zungssaal des
Landratsamts in Haßfurt ein.
Vogel sieht das, wie er in einer
Pressemitteilung schreibt, als
Auftaktveranstaltung
eines
dauerhaften Dialogs zwischen
Pflegekräften und den Entscheidungsträgern aus Politik
und Verwaltung. Er will künftig jährlich zu derartigen
Stammtischen einladen. Interessenten können sich unter der
Telefonnummer 09521/1536
oder per E-Mail an mdl@steffen-vogel.com anmelden. red

Tag und Nacht erreichbar
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Ebelsbach, Speikern, Eltmann, Limbach, Röckingen

www.schunder-bestattungen.de

In Liebe und Dankbarkeit:
Sohn Peter mit Dagmar, Tobias und Jonas
Tochter Karin mit Franz, Sandra und Nina
Sohn Michael mit Birgit, Julia, Mona und Moritz
Sohn Christian mit Christine und Janika
Geschwister mit Familien
und Anverwandten

Wenn der Mensch den Menschen braucht!
Hallstadt · Stegaurach · Burgebrach · Litzendorf
Breitengüßbach · Trabelsdorf · Prölsdorf

Requiem am Montag, dem 4. Mai 2015, um 14.30 Uhr in der Magdalenenkirche Ebelsbach
mit anschließender Beerdigung.
Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.
Für erwiesene und zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.

Tief bewegt über die große Anteilnahme sagen wir

D

anke für das tröstende Wort,
gesprochen oder geschrieben;
für einen Händedruck,
wenn Worte fehlten;
für alle Zeichen der Liebe
und Freundschaft;
für ein stilles Gebet.
Die vielen Beweise der Anteilnahme
beim Heimgang unseres Vaters, Bruders,
Schwiegervaters, Opas und Uropas

Ihre Spenden:
zu 100 % für die Region!
Der Spendenverein der Mediengruppe Oberfranken hat sich
zum Ziel gesetzt, aktiv regionale
Projekte und engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger zu
unterstützen, die sich für unser
Gemeinwohl einsetzen: ob mit
Spenden für geplante Aktivitäten
oder mit Zuwendungen für kleinere
Organisationen und Vereine.

Bestattungsvorsorge
bedeutet, die Menschen,
die Sie lieben, in schweren
Stunden zu entlasten.
Wir helfen Ihnen dabei.
Tag und Nacht
für Sie erreichbar

Persönliche Dienstbereitschaft rund um die Uhr!

ONLINE GEDENKEN

trauer.inFranken.de
Haßfurt
Haßfurt ·· 09521
09521 94030
94030
Ebern
· 09531
09531 940110
Ebern
·
940110
Haßfurt · 09521
Knetzgau
· 0952794030
9522491

Traueranzeigen online ﬁnden

Ebern · 09531 940110

So können Sie spenden:
Mediengruppe Oberfranken –
Franken helfen Franken e. V.
Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00
Konto: 302194501

Jetzt
auch

Kommt alle zu mir,
die ihr euch plagt
und schwere Lasten
zu tragen habt.
Ich werde euch
Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir;
denn ich bin gütig und
von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seele.

Alois Eisfelder
waren uns ein Trost in den schweren Stunden.

Familie Eisfelder
im Namen aller Angehörigen
frankenhelfen@mg-oberfranken.de
www.franken-helfen-franken.de

Matthäus 11,28-29
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