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 Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige! 
 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, kann es durchaus sein, dass das, was ich 
heute schreibe längst überholt ist. Aber so eine Zeitschrift, zu dem sich 
das Echo mittlerweile entwickelt hat, hat einfach einen gewissen Vor-
lauf. Von daher bitte ich um ihr Verständnis. 
Nach sieben Wochen ohne Kontakte wurde das Besuchsverbot für Al-
ten- und Pflegeheime aufgrund der Corona Pandemie pünktlich zum 
Muttertag gelockert. Wobei, ich mir nicht sicher bin, ob diese Lockerung 
eine wirkliche Verbesserung der Situation bedeutet. Die Auflagen, die 
mit der „Öffnung“ verbunden sind, sind so hoch, dass von einem norma-
len Besuch mit Körperkontakt und ähnlichen keine Rede sein kann.     
Irgendwie beschleicht mich hier das Gefühl, dass sich die Verantwor-
tungsträger der Politik sich aus der Verantwortung ziehen und diese 
den Einrichtungen zuschieben. Abstandsgebot, Hygieneregeln, Mini-
mierung von Kontakten, Registrierung all derer, die das Haus betreten 
mögen aus epidemiologischer Sicht vernünftig und berechtigt sein, für 
uns bedeuten sie einen sehr hohen Aufwand. Ob das zusätzliche Kos-
ten für Einmalmaterialien, einen Abstimmungsbedarf für Besuche mit 
über hundert Angehörigen, den Pflegebereichen und dem Fachdienst 
oder einfach auch ein höherer Zeitbedarf für die täglichen Pflegeverrich-
tungen betrifft. Ich bin unseren Mitarbeiter*innen überaus dankbar, dass 
sie ohne Klagen bereit sind, sich diesen Mehraufwand und den Heraus-
forderungen dieser Infektionswelle zu stellen. Und ich bin froh, zu wis-
sen, dass sich unsere Bewohner auch in dieser schwierigen Lage gut 
versorgt wissen dürfen. 
 
Wir sind in der Pfingstzeit. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geist. 
Dieser Geist befreit uns aus den Verstrickungen unseres Alltages. Er 
lässt uns spüren, was wirklich wichtig ist: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Mögen Sie dies auf Ihre Weise, an ihrem Ort spüren. 
 
Ihr Werner Schmidt, Diakon 
Verbundleiter 
 
 
 
 
 
 
 Foto: S. Malik 
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Wir heißen unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner im Stephanus-
haus herzlich willkommen: 

Außerdem begrüßen wir alle Gäste, die nur kurze Zeit bei uns wohnen.  
Wir wünschen Ihnen eine gute und geborgene Zeit. 
 

 

 

Name seit Wohnbereich 
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Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck; Tel. 09128/502360 

 
Herausgeber: Diakon Werner Schmidt, Einrichtungsleitung 

Redaktion: S. Hübel, I. Rötzer, J. Geißler und V. Hösch 

Aus aktuellem Anlass müssen bis auf Weiteres alle Veranstal-
tungen im Andachtsraum entfallen. 

Dafür finden verstärkt Einzelbetreuungen und Aktivierungsrun-
den auf den einzelnen Stockwerken statt. 

Hinweise 

Termine der Sprechstunde von  

Zahnärztin Frau Dr. Kreißel  

 

Aufgrund einer Empfehlung der Zahnärzte-

kammer müssen die regulären Zahnarzt-

besuche bis auf Weiteres entfallen.  

Für Notfälle kommt Frau Dr. Kreißel ins Haus. 
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 Geburtstage im Juni und Juli 

 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und wünschen Ihnen von   
Herzen alles Gute und Gottes Segen! 

Einmal im Monat feiern wir Geburtstagskaffee. Dazu werden Sie       
persönlich eingeladen. 

 
Nicht der Mensch hat  

am meisten gelebt,  
welcher die höchsten  

Jahre zählt, 
sondern der, welcher  

sein Leben am meisten 
empfunden hat. 

Jean-Jacques Rousseau 

(1712 – 1778) 

 

Datum Name Alter Wohnbereich 
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Das Stephanushaus zu Zeiten von Corona 
 

Das Corona-Virus, seine Ausbreitung auf unserem gesamten Planeten  
und die Maßnahmen zu dessen Eindämmung hat unser aller Leben 
fest im Griff.   

Für uns im Stephanushaus heißt das: 

Keine Veranstaltungen im Andachtsraum, Essen mit Mindestabstand 
oder Essen im Zimmer, Tragen eines Mund-Nasenschutzes, zunächst 
ein striktes Betretungs- und Besuchsverbot von Zugehörigen. 

In der Zeit in des „Lockdown“ haben das Haus sehr viele Grüße, Wün-
sche und Hilfen als Zeichen der Solidarität erreicht. Sowohl die Bewoh-
nerinnen und Bewohner und als auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind sehr dankbar dafür. 

Hier ein paar Eindrücke aus den letzten Wochen: 

Blumengrüße aus der Rummelsberger Gärtnerei 
. 

Foto: ÖA Rummelsberg 

Ende März überreichte Ulrich Beie, Leiter der Rummelsberger 
Gärtnerei, Pflegedienstleitung Kathrin Eibisch Blumen aus 
welchen rund 35 Sträuße gebunden werden konnten, für das 
Stephanushaus. Eine große Freude für die Bewohnerinnen 
und Bewohner.  
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 Außenwohngruppe der Jugendhilfe: „Bitte bleibt gesund“ 
 
So steht es auf dem Ban-
ner, das die Außenwohn-
gruppe des Raumerhauses 
für die Bewohnerinnen und 
Bewohner gestaltet hat. 
Die Kinder hängten es mit 
Blick auf das Seniorenheim 
unter ihrem Fenster auf. So 
konnten die Senioren und 
Seniorinnen es vom Innen-
hof aus sehr gut sehen. 
 
 
 

Ostergrüße aus der Grundschule Feucht 

Auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Feucht haben sich 
etwas überlegt, um den Seniorinnen und Senioren während des Be-
suchsverbots eine Freude zu machen. Einige Erstklässler haben ihnen 
während des Homeschoolings Ostergrüße gemalt und per Post ge-
schickt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:  J. Geißler 

Hier Luise Rupprecht mit einem sehr liebevolle   
gemalten Bild.  
„Da hab ich mich schon sehr gefreut“, sagt sie. 

Foto:  J. Geißler 
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In der Krise stehen wir zusammen 
Hilfe von Kollegen aus anderen Bereichen 
 

Die Mitarbeiter aus der Pflege haben 
Hilfe von Kollegen aus anderen Berei-
chen erhalten´, denn jede helfende 
Hand zählt. 
Herr Distler und Herr Panesar Fahrer 
aus der SenTa helfen seit dem Lock-
down bei der Essensbetreuung und in 
der Verwaltung. Auch Herr Rizzo und 
Fr. Ajancik, beide Mitarbeiter im Hotel 
Anders, haben bis Ende Mai das Haus 
mit ihrer tatkräftigen Hilfe unterstützt. 
 

Wir sagen Danke! 

Foto:  S. Hübel 

Andacht in Zeiten von Corona — Dank Übertragungsanlage 
 

Zunächst wurden die gut besuchten Andachten Mitte März auf Grund 
der Beschränkungen eingestellt.  
Schon nach einer Woche gab es Rückmeldungen, dass die Andacht 
vermisst wird. Diakon Werner Melcher (92) ergriff die Initiative und 
bereitete für sein Stockwerk kurzerhand eigens eine Andacht vor. Auf 
seinen Vorschlag hin wurde der Andachtsturnus, dienstags, donners-
tags und freitags, wieder aufgenommen — allerdings ohne Besucher 
im Andachtsraum, sondern per Übertragungsanlage in jedes Zimmer 
des Hauses.  
Um der Sache einen schönen Rahmen zu geben, startet die Andacht 
um 9:30 Uhr mit dem aufgenommenen Glockenläuten der Phillippus-
kirche, abgespielt vom Tablet. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
freuen sich über den Gruß aus der 
Phillippuskirche und vor allem 
über die wieder stattfindenden An-
dachten, die sie im Zimmer hören 
können. 
So gibt es auch in den momentan 
anderen Zeiten ein Stück Normali-
tät. 

Bruder May am Mikrophon  Foto:  S. Hübel 

Herr Distler (links) und Hr. 
Rizzo bei der Arbeit. 
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 Wie Kontakte pflegen, wenn ein Besuchsverbot gilt? 
 

Seit „Corona“ empfängt eine 
Staffelei denjenigen, der über 
den Haupteingang das Stepha-
nushaus betreten möchte.  
Auf der Informationstafel wird 
man darauf hingewiesen, dass 
man nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen und nach telefo-
nischer Anmeldung das Haus 
betreten darf. 
Zugegeben, dies ist ein unge-
wöhnlicher Anblick, wenn man 
nun das sonst so offene und 
stets belebte Stephanushaus 
betritt. Aber besondere Situationen erfordern eben beson-
dere Maßnahmen.   
 

Dank Videotelefonie die Liebsten sehen und hören 
 

Während des strikten Besuchsverbotes war das Kontakthalten mit den 
Liebsten nahezu unmöglich. Die Sehnsucht einander zu sehen und 
miteinander zu sprechen war sehr groß. Dank des bereits installierten 
W-LAN im Haus und mehrerer Tablets, die das Stephanushaus zuvor 
durch eine Spende erhalten hat, konnte die Isolation der Bewohnerin-
nen und Bewohner durchbrochen werden. Mit Unterstützung der Fach-
dienstmitarbeiter konnte über die Plattform #dasgutenetz ein Videoan-

ruf gestartet werden.  
 
 
 
 
 

 
 

Foto: J. Geißler 

Frau Rinkel bei einem Vi-
deotelefonat mit ihrer Toch-
ter. „Es tut gut, sie wenigs-
tens zu sehen“, sagt die 
Bewohnerin und ein Strah-
len geht über ihr Gesicht. 

Foto: J. Geißler 
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Erste Besuche zum Muttertag wieder möglich 
 

Schon bevor die ersten Lockerungen bekannt gegeben wurden, hat 
sich die Leitung des Altenhilfeverbundes mit einem Besucherkonzept 
an das zuständige Gesundheitsamt gewandt. „Viele Bewohnerinnen 
und Bewohner ziehen sich seit dem Besuchsverbot zurück. Bei ihnen 
schwindet der Lebensmut und der Lebenswille“, berichtet Diakon Wer-
ner Schmidt. Gerade für Menschen mit Demenz ist der direkte Kontakt 
mit bekannten Menschen unerlässlich. Warum der geliebte Mensch auf 
dem Bildschirm ist und nicht im gleichen Zimmer, das könnten sie ein-
fach nicht begreifen, so Schmidt. 
 

Seit dem Muttertagswochenende können nach vorheriger Anmeldung 
über die Verwaltung die Bewohnerinnen und Bewohner nun unter be-
stimmten Hygieneregeln und weiteren Vorgaben Besuch empfangen. 
Dafür wurde auf dem Platz vor dem Stephanushaus ein Besucherzelt 
aufgestellt, in dem zeitgleich zwei Personen Besuch herhalten können.  
Außerdem dürfen die Seniorinnen und Senioren seit 11. Mai pro Tag 
für eine Stunde an eingerichteten Besucherplätzen im Foyer von einer 
Person besucht werden. 

Impressionen aus dem Besucherzelt. Fotos: J. Geißler 
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 Muttertags Besuch - Briefe von Angehörigen 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Stephanushaus, 
 

gestern hatten wir die Gelegenheit wie-
der zum Stephanushaus zu kommen, 
um einen Besuch abzustatten. Meine 
Mutter hatte ihre Schwester (Frau Elfrie-
de Rupprecht) schon sehr vermisst und 
war voller Sorge, dass sich ihr Zustand 
in der momentanen Zeit wohlmöglich 
sehr verschlechtert haben könnte.  
 
Wir kamen zum vereinbarten Termin an und wurden sehr freundlich 
von dem Pflegepersonal empfangen. Meine Mutter nahm vor dem Zelt 
an den dafür vorgesehenen Stühlen Platz und wartete auf ihre 
Schwester. Nachdem meine Tante vom Zimmer nach unten gebracht 
wurde und die Außentür sich öffnete, kam uns im Rollstuhl eine aufge-
weckte und sehr gepflegte Person entgegen. Das hat uns spontan sehr 
gefreut! 
Die Vorbereitungen waren alle sehr gut organisiert, ebenso der Ablauf 
des Zusammenseins meiner Mutter mit ihrer Schwester. 
Beide waren sehr glücklich sich wieder zu sehen und hatten regen Re-
debedarf.  
Es ist Ihnen zu verdanken, dass alles so gut gelungen ist. In dieser Zeit 
ist Anspannung, Mehrarbeit und Vorsichtsmaßnahmen mit in die tägli-
che Arbeit einzubinden, was sicher nicht leicht ist und trotzdem war das 
Personal sehr freundlich, hilfsbereit und umsichtig mit allen anwesen-
den Bewohnern. 
Meine Mutter war sehr glücklich, dass alles so gut organisiert war und 
sie ihre Schwester wieder sehen konnte. Ich beobachtete die ganzen 
Vorgänge und muss sagen, dass es mich sehr beindruckt hat, wie mit 
den zu pflegenden Personen umgegangen wird und mit welchem En-
gagement ALLE dabei waren. 
Dieser Aufwand muss ja auch erst einmal in die tägliche Arbeit mit ein-
bezogen werden! 
Ein herzliches Dankeschön von mir und meiner Mutter und Respekt für 
die erbrachten Leistungen! 
  
Schöne Grüße und bleiben Sie gesund 
  

Günther Wittek 

Muttertagsrosen 
Foto: J. Geißler 
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In den nachstehenden Zeilen möchte ich Gefühle und Gedanken zwi-
schen meiner Mutter und mir beschreiben und festhalten.  
Heute ist der 10. Mai 2020 - es ist Muttertag.  
 

Bei uns ist es üblich jedes Jahr den Muttertag zu feiern.  
Der Gedanke, dass meine Mutter diesen Tag alleine und abgeschirmt 
im Heim verbringen musste, war für mich beinahe unerträglich. Dann 
war es doch möglich!  
Überpünktlich und angespannt, war ich schon 15 Minuten vor dem Ter-
min anwesend und geduldig wartete ich, bis zum großen Moment.  
Nach einigen zu befolgenden Vorgaben und zu treffenden Hygiene-
maßnahmen durften wir in einem Zelt, an einem großen, ca. zwei Me-
ter breiten Tisch, Platz nehmen. Beide, mit Masken das Gesicht be-
deckt, saßen wir uns an diesem großen blau bezogenen Tisch, gegen-
über.  
Meine Mutter, die ich liebevoll immer "Mami" nenne, schien besorgt 
und vereinsamt zu sein. Ihre Augen waren trüb und müde... Mittlerweile 
waren schon zwei Monate vergangen, seitdem wir uns nicht mehr se-
hen durften. Anfangs spricht sie mich formell, Hochdeutsch an, was sie 
in den fast 60 Jahren noch nie getan hatte. Unsere Sprache ist und war 
ein Leben lang der Dialekt der Siebenbürger Sachsen.  
Sie fummelt an ihrem Mundschutz herum und fragt: "Was soll das? Ich 
kann das nicht leiden, du mein Junge hast ja auch so ein Ding im Ge-
sicht?!" Da sie sehr schwerhörig ist, kann sie mich durch die Maske 
einfach nicht verstehen. Sie sagt: "Komm her mein Junge, du bist es ja, 
der Hemi! Warum bist du so weit weg von mir? Wir waren ein ganzes 
Leben immer ganz nahe beieinander". Ich versuche ihr zu erklären, 
dass ich mich ihr nicht näheren darf. Nun fragt sie - diesmal in unserer 
Mundart: "Was habe ich dir denn getan, warum willst du nicht mehr zu 
mir kommen?" Ich breche in Tränen aus, meine Maske ist durchnässt. 
Nach einer kurzen Pause bemerke ich, dass auch ihre Augen nass 
sind. Sie flüstert: "Hemi, wenn du nicht kommen willst, dann komme 
ich". Sie steht von ihrem Stuhl auf, ich rufe ihr mit lauter Stimme zu: 
"Du darfst das nicht!" Sie setzt sich wieder brav auf ihren Stuhl, beide 
weinen wir, wir verstummen…  
Nach 20 Minuten kommt der Pfleger und holt sie wieder ganz liebevoll 
ab.  
 

Jeder hat eine Mutter und ich glaube, dass viele sich vorstellen kön-
nen, wie unsere Seelen leiden und wie gebrochen unsere Herzen sind.  
 

Schwarzenbruck, 10. Mai 2020 
Hermann Junesch 
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  „Q“ in Rummelsberg? 
 
Um es gleich vorweg zu sagen, einen „Q“ wie in James Bond gibt es in 
Rummelsberg nicht. Aber es gibt hier viele Menschen, die für knifflige 
Probleme ganz spezielle Lösungen entwickeln Diese Menschen findet 
man zum Beispiel im Berufsbildungswerk und es macht richtig Spaß, 
gemeinsam ein Problem zu lösen. 
Fall 1: Sommer 2019 im Stephanushaus 
Das Tanzbein lässt sich im Alter nicht mehr so flott wie in jungen Jah-
ren schwingen und beim Singen darf es auch etwas gemächlicher an-
gehen. Aus diesem Grund hat ein findiger Tüftler vor vielen Jahren in 
einen Philipps-Radiorecorder einen Geschwindigkeitsregler für den CD
-Player und den Kassettenrecorder eingebaut, um das Tempo der ab-
gespielten Musik den Möglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner 
anzupassen. Eine super Sache! Doch nach vielen Jahren Gebrauch 
wollte der Regler nicht mehr so richtig und immer öfter blieb die CD 
einfach stehen. Nun gibt es zwar moderne elektronische Lösungen, die 
Mitarbeiterinnen schworen jedoch auf die alte simple Technik und woll-
ten diese weiter nutzen. In Anbetracht unserer umfangreichen CD-
Sammlung machte dies auch Sinn. Also rief Susanne Hübel vom Fach-
dienst bei der Firma Philipps an. Die wussten gar nicht, dass sie je-
mals dieses Gerät mit einem solchen Regler gebaut hätten. Kein Wun-
der. Auf meinen Hilferuf: „Bastler gesucht“, kam von Michael Hauke, 
dem Leiter des Rummelsberger Technik-Centers, der Tipp: „Fragen Sie 
doch mal bei Tom Meiler im Berufsbildungswerk nach.“ 
Am gleichen Tag noch, brachte ich das Gerät in die Elektroniker-Klasse 
von Herrn Meiler. In Ermangelung eines passenden Ersatzteiles wurde 

das Drehpotentiometer 
gespült. Zwei Tage spä-
ter durfte ich das Gerät 
wieder abholen und es 
läuft wie am ersten Tag. 
Jetzt kann wieder in an-
gemessenem Tempo 
geschunkelt und gesun-
gen werden. Als Dank 
revanchierte sich das 
Stephanushaus mit Eis 
für die ganze Ausbil-
dungsklasse. 
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Fall 2: Liedertafel Andachtsraum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Andacht ist für viele Bewohnerinnen und Bewohner ein wichtiges 
Ritual im Tagesablauf und stets gut besucht. Zu Gesang und Gesang-
buch gehört deshalb auch die gewohnte Anschlagtafel für die Lieder. 
Diese ist vermutlich so alt wie das Stephanushaus (52 Jahre) und die 
Ziffern sind inzwischen abgenutzt, ausgebrochen, teilweise farblos und 
kaum vorzeigbar. Wahrscheinlich ist die Liedtafel ein Eigenbau, denn 
im regulären Fachhandel für Kirchenbedarf gibt es keinen passenden 
Ersatz. Verschiedentlich wurden in aufwändiger Laubsägearbeit Ziffern 
nachgefertigt. Die müssen dann aber auch noch zurechtgefeilt und la-
ckiert werden. Bei der letzten Besprechung unseres Andacht-Teams 
verständigten wir uns darauf, eine Ersatzlösung zu suchen. Kurz vor 
Weihnachten hatte ich plötzlich eine Idee. Das wäre doch vielleicht et-
was für einen 3D-Drucker. Auf meine Nachfrage bei Herrn Meiler im 
Berufsbildungswerk erfuhr ich, dass es in der Produktdesigner-Klasse 
einen 3D-Drucker gibt. Der zuständige Ausbilder zeigte sich aufge-
schlossen und bereit, die Sache anzugehen. Kurzerhand legte ich die 
Ziffern auf den Kopierer und vermaß die Stärke mit einer Schieblehre. 
Per Mail ging dann alles an die Ausbildungsabteilung der Technischen 
Produktdesigner und Anfang Februar war der erste Ziffernsatz fertig. 
Im Stephanushaus sind alle begeistert von der Qualität und hoffen, 
dass noch weitere Ziffernsätze nachfolgen. 
Diese zwei Beispiele zeigen mir, dass es unter den Rummelsbergern 
viele Talente gibt und wie schön es ist, mit kollegialer Unterstützung 
Herausforderungen zu bewältigen. 
 

Georg May 
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 Rätsel und Co rund um den Johannistag 
 
Bauernregeln zum Johannistag: 
 

Vor dem Johannistag  
man Gerst und Hafer nicht loben mag. 

Wenn die Johanniswürmer glänzen, 
darfst Du richten Deine Sensen. 

Vor Johanni bitt um Regen, 
hernach kommt er ungelegen. 

Regnet`s am Johannistag (24.Juni), 
so regnets noch vierzehn Tag. 

Regnet’s an Johanni in das Faß, 
wird oft die Erntezeit auch naß. 

Bienen, die vor Johanni schwärmen, 
tun des Imkers Herz erwärmen. 

Wie das Wetter zu Johanni war, 
so bleibt es viele Tage gar. 

 

Rätsel: Ergänze die Vokale 

 

1. F _ R _ _ N R _ _ S _  

2. J _ N _ K _ F _ R 

3. R _ S _ N S T _ C K 

4. G L _ H W _ R M C H _ N 

5. S _ N N _ W _ N D F _ _ _ R 

6. J _ H _ N N _ S K R _ _ T 

7. S P _ R G _ L 

8. G _ R T _ N _ R B _ _ T 

9. S _ _ B _ N S C H L _ F _ R 
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Wir trauern um 
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Verein Rummelsberger Hospizarbeit – LEBEN. BIS ZULETZT. 
Heidi Stahl, Krankenschwester  
Rummelsberg 46 
90592 Schwarzenbruck 
Telefon: 09128/ 50-2513 
Mobil: 0175/ 1624514 
E-Mail: hospizverein@rummelsberger.net 

Öffnungszeiten 
Verwaltung: 

Montag und Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr  

Dienstag – Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr 

Kassenzeiten: 

Dienstag - Donnerstag 14:00 - 15:00 Uhr  

Mittwoch und Freitag 9:00 - 10:00 Uhr  

Der mobile Kiosk „Der kleine Laden“: 

kommt direkt auf die Wohnbereiche (siehe Wochenplan) 

Ansprechpartner 
Einrichtungsleitung    Diakon W. Schmidt 09128/ 50-2365 

Verwaltung    C. Leopoldseder/ U. Fuchs 09128/ 50-2360 

Pflegedienstleitung    K. Eibisch 09128/ 50-2366 

Stellv. PDL/ Tagespflege    S. Hirsch 09128/ 50-2347 

Tagespflege SenTa    A. Gleißner 09128/ 50-2516 

Bereichsleitung WB EG    M. Zimmermann 09128/ 50-2359 

Bereichsleitung WB 1    H. Popescu 09128/ 50-2363 

Bereichsleitung WB 2    U. Feller 09128/ 50-2364 

Leitung GPF    S. Hübel 09128/ 50-2541 

PalliativCare Koordination    H. Stahl 09128/ 50-2513 

Gesundheitl. Versorgungsplanung    Diakonin J. Geißler 09128/ 50-2361 

Quartiersmanagement     I. Rötzer/ A. Deyerl 09128/ 50-2369 

Fachstelle f. pfl. Angehörige     F. Stadelmann 09128/ 50-2371 

Hauswirtschaftsleitung     N. Schönhut 09128/ 50-2425 

Haustechnik     W. Nerreter/  
                                                           K. Vestner/ S. Horvat 09128/ 50-2511 

Bewohnervertretung 
Gisela Schmid, Elisabeth Wagner, Reinhard Gniza und Martina Riedel 

Die Kontaktdaten finden Sie an dem Aushang im Eingangsbereich 


