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Fiir Senioren " ~eimat mit viel Lebensqualitat'' n·
. nstift teierte 10 . Geburtstag mIt v1elen Gasten und buntem Programm _ 3000-Mark-Scheck der Stadt- Haride n1cht in SchoB lege
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Das Jubilaum des Katharinenstifts wurde kraftig gefeiert. Am Samstagvormittag gab es einen Gottesdienst mil dem Posaunenchor (links) . OB Dr. S ieber hatte einen Scheck mitgebracht (rechtes Bild v. rechts): Dr. Sieber, Otmar Butschbacher, Roswitha Erhard und Ulrich Wais.
Fotos: Stork
Sinsheim. (wok) Die Geburt vor zehn Jahren und die ersten Jahre danach gestalteten
stch sehr schwierig. Den e rsten runden Geburtstag des Altenzentrums Katharinenstift
konnte man am Samstag jedoch unbeschwert und mil stolz geschwellter Brust feie:.• Obw_ot.u der 10. Geburtstag kein klassis es Jubilawn ist, haben wir alien Grund
~u freuen,• stellte Otrnar Butschbacher,
gelisc~ s•tzende des Tragervereins, des Evanen Dtakonievereins, fest.
Das bunte P
de von Vlel rogramm des Nachrnittags wurButschbach~~ Jungen leuten bestritte n, was
tete Das Kathals Zeichen der Solidantat werAnfangen h annenstift habe aus schweren
lung genoni:.raus e me sehr gute Entw1ckine Heunat en, die den alteren Mitburgem
1es wurde mznut VIel l ebensqual1tat biete.
t. So ze, ~ chen auch hoheren Orts erdes das Kac ete die He1maufs1cht des
Vorbildliche :,annenstift rmt dem Pradikat
erator des N ~
tung · a us, w1e der Mo• tteilte.
a
ttags, Gunter Wegner,

:f.::
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Otmar Butschb
narntliche
_acher bezeichnete die eh ehr Wichtig soZJal-diakonische Arbeit als
n ehrenarntli:e~l. J~hundert • . Gerade
sprach er dafur Kratten 1m Diakonieveraus. Man ko semen ganz besonderen
nne zwar den 10. Geburts-

tag angesichts der guten Leistungen feiem.
• Wir dfufen aber nicht die Hande in den
Scholl legen, sondem miissen weite rarbeiten. •
Oberbiirgermeister Dr. Horst Sieber hatte
ein besonderes Geburtstagsgeschenk rnitgebracht. Er iiberreichte an Butschbacher, an
Heimleiter Ulrich Wais sowie an Pflegedienstleiterin Roswitha Erhardt einen Scheck iiber
3000 DM . • Das Katharinenstift isl eine bedeutende soziale Einrichtung unserer Stadt,·
dankte das Stadtoberhaupt den Verantwortli·
chen. Dr. Sieber narmte den Entschluss zum
Bau des Altenzentrums fiir damals zwolf Millionen DM ,, eine mutige und herausragende
Entscheidung" . Das Heim habe eine hohe
Qualitat. . Immerhin sind schon drei Bewohner iiber 100 Jahre alt geworden, • schloss Dr.
!;iieber. Ulrich Wais begriindete den gu ten
Standard. • Wir betreiben eine Pflege, die auf
Vertrauen basiert, und sehr stark an der Biografie des Einzelnen orientie,;t ist. •
Arn Vorrnittag gab es fiir die derzeit 80 Bewohner bereits einen Gottesdienst im Freien
mit dem Posaunenchor. Arn Nachrnittag wurden die Festgaste vom Gospelchor unter Leitung von Werne r Freiberger, von der Folklore-Tarizgruppe .Sinsheimer Tarizschuh • (l eitung: Theo Grimm) sowie der Bigband d er
Musikschule (Detlef Krispien) unterhalten.

·optimismus und Lebensfreude
99-jahrige Hedwig Santo lebt gern im Katharinenstift - .,Hier zu Hause"
Von Wolfgang Kachele
Sinsheim. Viel lob prasselte am Samstag zur Feier des 10. Geburtstages iiber
das Katharinenstift nieder. Ein irn wahrste n Sinne des Wortes lebendiger Beweis
fiir die Giite des Altenzentrums weilte mitten unter den Gasten. Hedwig Santo isl 99
Jahre alt und gehort fast schon die garizen
zehn Jahre zu den Bewohnem des Heims.
Der echten Sinsheimerin gefallt es sehr
gut.• Gefallen1 !ch bin hier zu Hause· ,
antwortet sie begeistert.• Das Haus wird
so gefiihrt, wie ich es mir vorstelle •, erzahlt die friihere Apothe kerin .• Nur wenn
die Linse nicht so sind, wie sie in Sinse gekocht werden, darm schlag' ich Alarm.•
Hedwig Santo ist geistig voll auf der Hohe. J eden Tag spielt sie ausgiebig Skat.
Das Spiel erlemte sie erst im Alter von 90
Jahren.• Wir spielen Offiziersskat, unser
dritter Marin isl !eider verstorben · , bedauert sie. Im Ubrigen erledigt die auBerst riistige 99-Jahrige kleine Besorgungen in der

Stadt noch selbst. Sie liest vie!, vor allem
taglich die RNZ. Und Briefe schreibt sie
auch _se_h r geme . Aufierdem pflegt sie regelma.Bigen Kontakt mil ihren b eiden Kindem, ihren s1e ben Enkeln und zehn Urenkeln.
Fr~i:,;an~o_ iSI die Schw ester d er Sinsheimer
en ur!:!erin Else Sc hwenn .• Unsere Vorfahren sm_d in Sinsheirn bis ins 16.
Jahrhundert ZUJ"lickzuve rfolgen. • Sie fiihle s1ch a uch deshalb so
hi . K th .
nenstift, weil ct
wo 1m a anNachbarschatt as H aus m unmittelbarer
Farnilie gebaut e m e s Grundstucks ihre t
Arn 5. JanuarWUrde .
ihren 100. Ge b~~ ! k = Hedwig Santo
es wohl ein groJl
g feie m . Dann wird
sohn Heinrich g~s F~SI geben. Schwie g e r Vitalitat seiner s~ t em Geh e unnis d e r
nen: .!hr 0Ptirnism~egerrnutte r z u k e n freude sind anste ck e s '!'1d ihre Lebensbleiben. Das hofft vo~~;>as soil a u c h so
tung, denn: .Das Ha
_m die Heim!eizen, wenn ich nicht ushrwur_d e Ja e insturme drin bin _ . . •

