
Immer etwas los im „Amalienhof“ 
Tradition wird mitgetragen 
Bewohner vom „Amalienhof“ waren am 21. April beim „Tag des Baumes“ dabei. Sie haben es 
sich nicht nehmen lassen, an der schon zur Tradition gewordenen Brackenheimer Aktion teil-
zunehmen. Ein kleines Programm wurde vom Botenheimer Kindergartenchor geboten. Forst-
amtsleiter Martin Rüter aus Eppingen erzählte Wissenswertes zur Fichte, dem Baum des Jah-
res 2017 und Manuela König vom WaldNetzWerk Heilbronn gab weitere Informationen. 
 

 
 
Die Ausflugsgruppe vom Amalienhof freute sich auf der Gänseblümchenwiese nicht nur über 
die herzliche Begrüßung durch Bürgermeister Rolf Kieser, sondern auch über den Bracken-
heimer Wein, der bei der 16. Baumpflanzaktion ausgeschenkt worden sind. Besonderes 
Schmankerl beim „Tag des Baumes“: einige Bewohner wurden vom SWR4 interviewt und 
konnten sich nachmittags „im Radio“ hören. 
  
Kinder-Kantorei mit Generalprobe zu Gast  
Am 24. April hat sich die Kinderkantorei unter Federführung von Christiane und Günter Mörk 
die Ehre gegeben, den Amalienhof zu besuchen und die Generalprobe für die Veranstaltung 
„Eine Stadt singt“ im Gemeinschaftsraum abzuhalten. 
  

 
 

Ein quietschvergnügter Haufen Kinder hat ihr Repertoire begeistert präsentiert. Ohne Scheu 
haben auch die Kleinen ihre Soli geschmettert. Die Bewohner waren sehr begeistert, vor allem, 
weil die Kinder das ganze Liedgut ohne Textblätter vorgetragen haben. Einige der Kinder sind 
ja noch im Kindergarten-Alter! 
 Herzlichen Dank für diese erfrischende Sonderveranstaltung an die Kinder der Kantorei und 
das Ehepaar Mörk. 
 
 
  



 
Lieder und Gedichte zum Frühling 
Eine besonders tolle Veranstaltung durften wir am 11. Mai erleben. Da hat uns die Künstlerin 
Gudrun Mohácsi im Gemeinschaftsraum besucht und mit einem Vortrag wunderschöner Lie-
der und Gedichten beschenkt. 
Motto waren Frühling und insbesondere der Mai. Gedichte - unter anderem von James Krüss 
und Johann Wolfgang von Goethe - sowie romantische und auch fröhliche Lieder haben für 
besinnliche, aber auch heitere Stimmung gesorgt. Dazu gab es selbstgemacht Maibowle - 
die Tische waren mit frischem Waldmeister dekoriert.  

Abgeschlossen wurde die vergnügte Runde mit gemeinsamem Gesang. Manch einer der 
Amalienhöfler meinte hinterher, eine solche Veranstaltung habe es bisher noch nie gegeben. 
Ganz besonders herzlichen Dank an Gudrun Mohácsi, die mit ihrer gelungenen Auswahl die 
Bewohner sehr berührt hat. 
 
Brezel-Freitag kommt gut an 
Der neu eingeführte Brezel-Freitag wird von den Bewohnern gut angenommen. Dazu hat uns 
Pflegedienstleisterin Christine Graf besucht und Tipps und Übungen zur Sturzprophylaxe 
vorgestellt.  
 

 
 
Die anwesenden Bewohner haben sich fest vorgenommen, die praktischen und einfachen 
Übungen regelmäßig in den Alltag zu integrieren. Herzlichen Dank an Frau Graf. 
 


