
Die Versorgung notleidender 
Menschen mit Kleidung gehört 
schon seit vielen Jahren zu den 
satzungsgemäßen Aufgaben des 
Roten Kreuzes. 
Im BRK-Kreisverband Fürth 
wurde die Kleiderkammer viele 
Jahre nahezu ganz alleine von  
einer ehrenamtlichen Helferin 
betrieben. Nach deren uner-
wartetem Tod hat die Leiterin 
der Gemeinscha�  Wohlfahrt 
und Sozialarbeit, Traudl Heiter, 
das Arbeitsfeld neu strukturiert 
und einem zehnköp� gen Team 
aus ehrenamtlichen Helferin-
nen übertragen. Die zehn Frau-
en haben im Frühjahr dieses 
Jahres mit der Arbeit begonnen 
und bereits ansehnliche Erfolge 
erzielt. Ein separater Raum für 
die Kleiderkammer wurde ei-
nem Laden ähnlich neu einge-
richtet. Kleiderspenden wurden 
gesammelt und nach Verwend-
barkeit sortiert, auch die Infor-
mation der Bedür� igen und die 
Abstimmung mit dem Sozial-

amt � nden gerade statt. Letz-
teres ist besonders wichtig, da 
es sich bei der Kleiderkammer 
des Roten Kreuzes nicht um ei-
nen klassischen Second Hand 
Shop handelt, sondern um ein 
Hilfsangebot für Menschen, die 
aufgrund einer nachweisbaren 
Notlage einen Berechtigungs-
schein erhalten haben. Bei Vor-
lage dieses Scheines bekommen 
die Menschen in bestimmten 

Intervallen ein Grundsortiment 
an Kleidung. 
Beim Wiederau� au der Klei-
derkammer konnte und kann 
Traudl Heiter nicht nur auf 
engagierte, sondern auch auf 
fachlich fundierte Unterstüt-
zung zählen:  Keine geringere 
als die ehemalige Inhaberin von 
„Stehmanns Modeladen“, Doris 
Stehmann hat sich der neuen 
Kleiderkammer mit viel Herz-

blut angenommen. „Nachdem 
ich meinen eigenen Laden vor 
einiger Zeit aufgegeben hatte, 
wollte ich mich trotzdem wei-
terhin für eine sinnvolle Sache 
einsetzen“, erzählt sie. 
Doris Stehmann ist von der 
Dankbarkeit ihrer jetzt doch 
ganz anderen Kundscha�  ge-
rührt. Die Menschen gehen in 
der Regel zufrieden nach Hau-
se, auch wenn sie nicht genau 
das bekommen können, was sie 
sich vorgestellt haben. Die Frei-
willigen in der Kleiderkammer 
können nur solche Waren aus-
geben, die sie als Spenden vor-
her erhalten haben. 
Momentan hat die Kleiderkam-
mer im Fürther Rotkreuzhaus 
immer dienstags von 9:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr geö� net. 
Traudl Heiter und Doris Steh-
mann würden daraus in den 
kommenden Jahren gerne ei-
nen richtigen Gebrauchtklei-
derladen unter der Regie des 
BRK Fürth machen. 
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Flink und wendig auf Streife
Motorradstaffel unterstützt Rettungsdienst

FÜRTH - Immer wenn es eng 
wird, ist die Motorradsta� el 
des Fürther BRK zur Stelle.
Der Begri�  „eng“ muss wört-
lich genommen werden: Lei-
ter Ronny Zaulig erklärt die 
Aufgaben des siebenköp� gen 
Teams, das über drei BMW Sa-
nitätsmotorräder verfügt. Alle 
drei Maschinen sind mit 1100 
cm3 motorisiert und mit allem 
ausgestattet, das ein Sanitäter 
für die Versorgung von Verlet-
zungen über die Sicherung der 
Vitalfunktionen bis hin zur Re-
animation benötigt. 
„Die Motorräder kommen im-
mer dann zum Einsatz, wenn 
der Platz für große Sanitäts-
fahrzeuge nicht ausreicht“, so 
Zaulig. Das ist besonders bei 
Großveranstaltungen mit vielen 
Menschen der Fall. Motorräder 

haben es dann stets leichter,  
über Schleichwege oder enge 
Gassen zu den Einsatzorten zu 
gelangen. Darüber hinaus sind 
die Motorradsanis o�  auch nur 
eine willkommene Verstärkung. 
Beide Faktoren haben sich 
jüngst während der Zirndor-
fer Kirchweih bei einem Kreis-
laufstillstand am nahen Kanal 
bewährt. Die Motorradstreife 
konnte rechtzeitig mit der Re-
animation beginnen und  die 
Person damit retten.

FÜRTH - Sechsmal rückte 
die Rettungshundesta� el des 
Fürther BRK in den Sommer-
monaten aus, um vermisste 
Menschen im nordbayerischen 
Raum zu suchen.
Als den mit Abstand größten 
Erfolg in diesem Zeitraum ver-
bucht die Leiterin der Sta� el 
Silvia Barnickel einen Einsatz 
im Juli im Landkreis Erlangen-
Höchstadt. Dort war es der 
Suchhund „Amy“ von Hun-
deführerin Susanne Scholz, 

der eine suizidgefährdete Frau 
mittleren Alters noch recht-
zeitig gefunden hat. Die Frau 
hatte bereits eine große Menge 
Schlafmittel eingenommen und 
konnte im Krankenhaus gerade 
noch gerettet werden. Obwohl 
nicht alle Vermisstensuchen 
derart gut ausgegangen sind, 
so bewertet Silvia Barnickel die 
Einsätze, die in der Regel viel 
Zeit in Anspruch nehmen und 
o�  auch in der Nacht statt� n-
den, absolut positiv: Die Hunde 
hatten stets einen wichtigen Bei-
trag geleistet, Suchgebiete ein-
zugrenzen und in Teamarbeit 
anderen Rettungskrä� en den 
Weg zu den vermissten Perso-
nen zu weisen.  Einige Vermiss-
te waren in ihre Altenheime 
nicht zurückgekehrt - wurden 
aber noch lebend gefunden.

Viele Einsätze im Sommer
Rettungshunde des BRK rückten sechs Mal aus 

Kleiderkammer des BRK für notleidende Fürther Bürger
Das Angebot wurde unter der Regie der Gemeinschaft Wohlfahrt und Sozialarbeit neu aufgebaut

Traudl Heiter mit dem neuen Team: Doris Stehmann, Kristina Ackermann, Susanne 
Kopp, Frau Rudel, Erika Kü� ner, Frau Leber (v.l.). 
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In unserer Reihe über Funk-
tionsträger im BRK-Kreisver-
band Fürth haben wir diesmal 
Willi Hö� er bei seiner Arbeit 
über die Schulter geschaut. 
Der 48-Jährige leitet die Ret-
tungswache in Langenzenn.
Hö� ers Führungsgrundsatz 
klingt anstrengend: „Es muss 
keiner mehr machen, als ich 
selber!“ Damit sind er und sein 
mittlerweile 11-köp� ges Team 
seit inzwischen 19 Jahren im-
mer recht gut gefahren. Die Ret-
tungswache im Fürther Land-
kreis war stets bei Neuerungen 
vorne mit dabei und auch mit 
ausgefallenen Aktionen haben 
die Langenzenner Sanis von 
sich Reden gemacht. 
„Ich habe hier das Glück, dass 
die Leute im Team gerne vorne 
mit dabei sein wollen und daher 
überdurchschnittlich viel Enga-
gement einbringen“, freut sich 
der Wachleiter. Das gelte in glei-
chem Maß für die hauptamtli-
chen wie auch die ehrenamtli-
chen Sanitäter,  die regelmäßig 
als gemischte Besatzungen mit 
dem Langenzenner Rettungs-
wagen ausrücken - oder als Fah-
rer des ebenfalls dort stationier-

ten Notarztes. Rund 35 Prozent 
der Dienststunden decken auf 
der Wache Langenzenn noch 
immer freiwillige Rettungssa-
nitäter und Rettungsassistenten 
ab - derzeit ca. 30 Personen. 
„Wir verbringen hier einen gro-
ßen Teil unseres Lebens“, stellt 
der Wachleiter und Familienva-
ter klar. Deshalb ist es ihm auch 
wichtig, dass im Team die Stim-
mung passt. 
Zugegeben: Mit 5475 Einsätzen 
im Jahr 2015 geht es auf dem 
Land natürlich schon weniger 
stressig zu, als auf den Wachen 
im Ballungsraum. Dafür spart 

man sich den Hausmeister, 
denn zum Rasenmähen auf den 
Außen� ächen oder für kleinere 
Reparaturen im Gebäude bleibt 
schon immer wieder mal ein 
Zeitfenster o" en. Auch beim 
Bau der neuen Wache vor vier 
Jahren haben die „Berufer“ und 
die Ehrenamtlichen gemeinsam 
angepackt. Sie haben Wände ge-
strichen und das Gebäude ein-
gerichtet. Alles in ihrer Freizeit. 
Freizeit war es denn auch, als 
die Langenzenner Sanis vor ei-
nigen Jahren zum Weltrekord-
versuch aufriefen: Und zwar im 
Dauerreanimieren. Im Rahmen 

des Projektes wurden 800 Bür-
ger in Erster Hilfe ausgebildet. 
Diese scha#  en es, insgesamt 72 
Stunden lang ohne Unterbre-
chung  ein Übungsphantom zu 
beatmen und die Herzdruck-
massage vorzunehmen. 
„Die Wache hat ein gutes An-
sehen bei der Bevölkerung“, 
betont Willi Hö� er. Das komme 
durch die Menschen die hier 
arbeiten und in der Umgebung 
leben. Durch sie sei die Wache 
im Landkreis fest verwurzelt. 
Hö� er war vor 19 Jahren der 
jüngste Wachleiter in der Regi-
on. Verändert hat sich in dieser  
Zeit einiges - zum Besseren, 
wie er meint. Die Möglichkei-
ten, einen Patienten frühzeitig 
so zu behandeln, dass er nicht 
nur überlebt, sondern auch 
weiterhin ein lebenswertes Le-
ben führen kann, seien heute 
deutlich besser als früher. Zum 
Beispiel der Schlaganfall könne 
heute wesentlich besser behan-
delt werden aber auch Gefäß-
verschlüsse insbesondere am 
menschlichen Herzen. Hö� er 
und sein Team wollen auch in 
Zukun%  vorne dabei sein, wenn 
es neue Verbesserungen gibt. 

GROSSHABERSDORF - Zum 
fün! en Mal war das Nacht-
schwimmen der örtlichen Was-
serwacht im Großhabersdorfer 
Naturbad ein - temperaturab-
hängiger - Publikumsmagnet.
Am ersten Juli-Samstag war es 
wieder soweit: Nach dem o&  -
ziellen Ende des Badebetriebs 
ging die Party im Freibad erst 
richtig los. Die Wasserwacht 
hatte das Bad übernommen und 
zum Nachtschwimmen geladen. 
„Die Veranstaltung hat sich in-
zwischen in der Region fest etab-
liert“, erzählt die Leiterin Chris-
tine Zelnhöfer nicht ohne Stolz. 

Im Veranstaltungsprogramm 
des Landkreises ist sie verzeich-
net und die Besucher kommen 
sogar aus dem Ballungsraum 
zu dem kultigen Event. Kultig 
auch das abendliche Schwimm-
abzeichen: Wer sich geschlagene 
zwei Stunden schwimmend im 
Wasser bewegt hatte, erhielt ein 
Abzeichen mit einem goldenen 
Totenkopf - kürzere Zeiten, blas-
sere Farben. Dem kühlen Wetter 
an diesem Abend trotzten gut 
250 Besucher. Im Vorjahr lockte 
die warme Abendlu%  immerhin 
an die 900 Gäste in die nächtli-
chen Fluten. 

Baden in dunklen Fluten

Fest verwurzelt: die Rettungswache in Langenzenn

Abzeichen für schwimmen ohne Pause

Willi Höfler hat vor 19 Jahren die Leitung übernommen und in der Wache ein starkes Team geformt

Blaulichttag in Atzenhof
Helfer stellten Berufe und Einsatzfahrzeuge vor

ATZENHOF - Berufe mit 
Blaulicht kennenlernen - 
im Rahmen des Ferienpro-
gramms hatte das BRK zum 
Blaulichttag geladen.
Gekommen sind Kinder und 
Eltern und natürlich zahlreiche 
Repräsentanten der Blaulicht-
berufe von Sanitätern über Feu-
erwehr bis hin zur Bundespo-
lizei. Allesamt haben auch ihre 
Einsatzfahrzeuge mitgebracht. 
Für kleine und große Besucher 
ein spannender Blick hinter die 
Kulissen. Ein großes ' ema 
war auch, wie man selber rich-
tig Hilfe leistet. 

Workshops zu Sofortmaßnah-
men und zum ' ema Reani-
mation genauso wie Tipps des 
Jugendrotkreuzes zur richtigen 
Anwendung von Verbandsma-
terial weckten Interesse an der 
' ematik oder frischten verges-
senes Erste-Hilfe-Wissen auf. 
Mit dem Verkauf von Würst-
chen und Getränken konnten 
die Organisatoren einen Beitrag 
für die Unterstützung der Erste-
Hilfe-Ausbildung an Kindergär-
ten und Schulen erwirtscha% en. 
Allein im Schuljahr 2015/2016 
hat das JRK über 1100 Kinder 
und Jugendliche ausgebildet.
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STADELN - Im Nordosten 
der Kleeblattstadt sind es die 
Sanitäter der Bereitscha�  
Stadeln-Steinach, welche den 
Rettungsdienst unterstützen 
und Sanitätsabsicherungen 
vornehmen.
Im alten Rathaus des Fürther 
Vorortes - heute auch Domizil 
des Bürgeramtes Nord der Stadt 
Fürth - tre� en sich die Freiwil-
ligen regelmäßig im obersten 
Stockwerk zur Ausbildung und 
zu kameradscha� lichen Ak-
tivitäten. Die Gruppe um Be-
reitscha� sleiter Wolfgang Mehl 
und Stellvertreterin Christine 

Wolf verfügt über ein Mann-
scha� sfahrzeug mit Material-
anhänger. Im Notfall arbeiten 
die Freiwilligen beim Betreu-
ungsdienst mit und sorgen mit 
mobilem Kochgeschirr für die 
Verp� egung von Unfallopfern 
und Einsatzkrä� en. 
Darüber hinaus sichern die 
Freiwilligen zahlreiche Veran-
staltungen in und im Umkreis 
ihrer Heimatgemeinde wie die 
Stadelner Kirchweih oder das 
Wasserradfest mit Bereitscha� s-
diensten ab. Ebenfalls in Stadeln 
aktiv ist eine Gruppe des Ju-
gendrotkreuzes.

FÜRTH/STRAUBING - Die 
Zweitbeste JRK-Gruppe 
Deutschlands kommt aus 
Burgfarrnbach. „Die Grangn 
Frangn“ belegten beim dies-
jährigen Bundeswettbewerb 
des Jugendrotkreuzes, der 
heuer in Straubing ausgetra-
gen wurde, den zweiten Platz 
in der Altersstufe III.
Der Weg zu diesem Erfolg war 
weit: Zuerst haben sich die sieben 
jungen Leute auf Kreisverbands-
ebene quali! ziert, setzten diese 
Erfolgssträhne fort im Bezirks-
wettbewerb und im Landeswett-
bewerb, wo sie sich schließlich 

erneut mit einem ersten Platz 
die Fahrkarte nach Straubing 
sicherten.  Der stv. Leiter der 
Jugendarbeit Jesse Morton hat 
„Die Grangn Frangn“ begleitet: 
„Die Aufgaben waren alle sehr 
herausfordernd und dem Alter 
der Teilnehmenden  angemes-
sen. Die mussten richtig arbei-
ten“, so Morton anerkennend. 
Wenn sie wollen, können „Die 
Grangn Frangn“ ihre Erfolgsse-
rie fortsetzen: Die Platzierung 
im Bundeswettbewerb des JRK 
berechtigt zur Teilnahme am 
Bundeswettbewerb der BRK 
Bereitscha� en.

FÜRTH - Vor 20 Jahren hat das 
Fürther BRK die Kindertages-
stätte „Nautilus“ in der Fürther 
Südstadt erö# net. 
Die Jahre sieht man dem extra-
vaganten Gebäude in der Jahn-
straße ganz und gar nicht an. Im 
Gegenteil: Es könnte auch ges-
tern erst erö� net worden sein, 
so ausgefallen war der Baustil 
schon in den neunziger Jahren.
Leiterin Erna Fuchs ist schon 
seit der Erö� nung 1996 für die 
Einrichtung mit vier Gruppen 

zu jeweils 25 Kindern verant-
wortlich. Zusammen mit ihrem 
12-köp! gen Team hat sie das 
Konzept der Kita ständig wei-
terentwickelt und an die sich 
wandelnden Anforderungen an-
gepasst. 
Beispiele dafür sind die Ein-
führung eines zerti! zierten 
Qualitätsmanagements, die 
Beteiligung an einem Sprach-
förderprogramm oder die Be-
treuung von aktuell fünf Flücht-
lingskindern.

FÜRTH - So gut wie fertig ist 
die neue Mannscha� sunter-
kun�  für die Mitarbeiter der 
Fahrdienste.
Nach nur wenigen Monaten 
Bauzeit war ein Provisorium auf 
dem Gelände des Katastrophen-
schutzzentrums in Atzenhof vo-
rüber: Aus zwei Baucontainern 
zogen die haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter in einen 200 
Quadratmeter großen Neubau. 
Sanitär- und Gemeinscha� s-
räume sowie ein Büro für den 

Fahrdienstleiter bieten endlich 
wieder genügend Platz für alle 
Beteiligten. Der Neubau grenzt 
unmittelbar an das Gebäude des 
Katastrophenschutzzentrums. 
Rund um die Uhr ist es nun An-
laufstelle für die Fahrerinnen 
und Fahrer des Patienten- und 
Behindertenfahrdienstes sowie 
für die Beschä� igten des Blut-
fahrdienstes, die in Notfällen 
Blutkonserven zu Patienten in 
den Krankenhäusern der Regi-
on transportieren. 

20 Jahre auf gutem Kurs Provisorium ist vorüber

Bereitschaft und Betreuung Sensationeller Erfolg

Feststimmung bei Jubiläum in der Kita Nautilus Fahrdienst hat in Atzenhof eigenen Standort

Helfer in Stadeln-Steinach betreuen den Norden JRK belegt zweiten Platz im Bundeswettbewerb
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BRK-Heime: Runde Jubiläen
Ein Therapiegarten als Geburtstagsgeschenk

FÜRTH - Wasser hat keine 
Balken. Für die Einsatzfahr-
zeuge des Rettungsdienstes 
ist daher am Ufer von Flüssen 
und Seen Endstation. Für die 
Freiwilligen der Wasserwacht 
fängt genau hier die Arbeit 
erst an. Motorboote sind ihre 
Fortbewegungsmittel.     
Nicht ohne Stolz zeigt Kreiswas-
serwachtsleiter Erich Kretsch-
mar seine neueste Errungen-
scha� : Ein Schlauchboot  mit 
Aluminiumrahmen, angetrie-
ben von einem 20 PS starken 
Außenbordmotor, das jüngst 
als Ersatz für ein 40 Jahre altes 
Vorgängermodell aus Mitteln 
des Staatshaushalts angescha�   
werden konnte. Es kann von 
vier Personen getragen  und 
in kurzer Zeit an nahezu jeden 
Einsatzort gebracht werden. 
Dazu ist es stets fest auf dem 
Anhänger der „Schnelleinsatz-
gruppe (SEG) Boot“ verzurrt. 
Im Einsatzfall rücken dann 
mindestens ein Bootsführer 
und zwei Wasserretter mit dem 
Materialfahrzeug, dem Anhän-
ger und dem Boot aus. 
So zum Beispiel im vergange-
nen Herbst bei der Suche nach 
einem vermissten Rentner, der 
nicht in das an der Rednitz 
gelegene Altenheim zurückge-
kehrt war. 
Die Wasserwacht hat mit ih-
rem SEG-Boot in der Nacht die 
Rednitzufer vom Fluss aus nach 
dem Vermissten abgesucht, da 
Menschen, die von der Strö-
mung abgetrieben werden, vom 
Ufer aus o�  nur schwer zu er-
kennen sind. 
Auch bei Hochwasserkatast-
rophen wie vor wenigen Jah-
ren an der Donau, ist das neue 
Schlauchboot das ideale Fort-
bewegungsmittel, das nicht nur 
Wasserretter sondern auch Tau-
cher zum Einsatz bringen kann. 
Besonders bei längeren Einsät-
zen schätzen die Wasserretter 
den Inhalt des SEG-Anhängers: 
Ein Mannscha� szelt, Feldbetten 

und Decken sind darin enthal-
ten. „Das ist im Katastrophen-
fall unsere Unterkun� “, erklärt 
Kretschmar. 
Das Bootfahren will aber ge-
lernt sein: „Im Wasser wirken 
sich von unten die Strömung 
und von oben der Wind auf das 
Fahrverhalten des Bootes aus. 
Um diese Zusammenhänge zu 
erkennen und das Boot richtig 
zu steuern, bedarf es einiger Er-
fahrung“, so Kretschmar. Diese 
Lehrjahre absolvieren die an-
gehenden Bootsführer in den 
jeweiligen Ortsgruppen der 
Wasserwacht. Die Ausbildung 
schließt mit einer Prüfung ab, 
die auch vom Deutschen Jacht-
clubverband anerkannt wird 
und zum zivilen Führen von 
Motorbooten berechtigt. Die 
Fürther Wasserwacht hat der-
zeit 10 einsatzbereite Bootsfüh-
rer, die ihre Fähigkeiten zum 
Beispiel auch bei Diensten auf 
der Ostsee im Rahmen der Kie-
ler Woche weiter ausbauen.

Steuern mit der Strömung
Motorboote sind die Fahrzeuge der Wasserwacht

Robert Middendorf, Präsident Lionsclub Fürth, Traudl Heiter, OB Dr. � omas Jung 
und Dr. Gerhard Grabner erö� nen den � erapiegarten.

FÜRTH / OBERASBACH - Mit 
der Erö" nung eines # erapie-
gartens für Senioren feierte 
man im Grete-Schickedanz-
Heim des Fürther BRK das 
30-jährige Jubiläum der Ein-
richtung. Auch das Willy-Büh-
ner-Heim in Oberasbach hatte 
Grund zum Feiern: Dort sind 
es immerhin schon 25 Jahre.
Gärten brauchen Wasser! Und 
so hätte das Wetter am Tag der 
Erö" nung des neuen # erapie-
gartens eigentlich nicht besser 
sein können: Es hat geregnet, 
was vom Himmel ging. Und die 
Feierlichkeiten anlässlich des 
Jubiläums? Diese wurden kur-
zerhand in Zelte verlegt. 
Den # erapiegarten hat das 
Heim an der Friedrich-Ebert-
Straße allem voran dem ehren-
amtlichen Einsatz  von Traudl 
Heiter zu verdanken - der Lei-
terin der Gemeinscha�  Wohl-
fahrt- und Sozialarbeit. Seit gut 
zwei Jahren hat sie an der Um-
setzung des Plans gearbeitet. Sie 
hat Entwürfe angefertigt und  
Geldgeber gesucht, denn ein 
# erapiegarten lässt sich nicht 
über die P$ egesätze der Kassen 
verrechnen. Einfach war diese 
Aufgabe nicht. Bis zu dem Mo-
ment, als sich der Fürther Li-
onsclub der Sache annahm und 
stolze 10 000 Euro beisteuerte. 
1500 Euro kamen von der VR-
Bank und den Rest legte der 
BRK-Kreisverband Fürth drauf, 
sodass die Arbeiten rechtzeitig 
zur Jubiläumsfeier abgeschlos-
sen wurden. 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: „Die Senioren trainieren 
hier ihre motorischen Fähigkei-
ten“, erklärt Traudl Heiter. Auf 
Wegen und Pfaden, die in un-
terschiedlicher Neigung ange-
legt sind, üben sie zum Beispiel 
nach einer Operation, das siche-
re Gehen oder das Überwinden 
von kleinen Stufen - auch mit 
Hilfsmitteln wie dem Rollator. 
Der # erapiegarten ist in Form 
eines kleinen Hügels angelegt. 

Wer ihn erklommen hat - auf 
den wartet oben eine gemütli-
che Bank für die Gipfelrast. 
Das Grete-Schickedanz-Senio-
renheim war vor 30 Jahren die 
erste derartige Einrichtung in 
Trägerscha�  des Fürther Roten 
Kreuzes. Dort leben heute ins-
gesamt 162 Senioren, die von 
100 Mitarbeitern betreut wer-
den. Grete Schickedanz war die 
Ehefrau des Quelle-Gründers 
Gustav Schickedanz, die zu 
Lebzeiten das Heim großzügig 
unterstützt hat. 
Dies tat auch der Oberasbacher 
Willy Bühner. Auch er hat mit 
Spenden den Bau des nach ihm 
benannten Heimes in Oberas-
bach vor 25 Jahren gefördert. 
Das Haus liegt zentral im Stadt-
kern von Oberasbach und bie-
tet den Bewohnern direkten 
Zugang zu Geschä� en und zum 
ö" entlichen Nahverkehr. 
Beiden Häusern gemeinsam ist 
die intensive Betreuung  - vor 
allem der Menschen, die nicht 
mehr mobil genug sind, um das 
Heim aus eigener Kra�  zu ver-
lassen. Organisierte Aus$ üge, 
gemeinsame Veranstaltungen 
und zahlreiche Gruppenange-
bote für unterschiedliche In-
teressen sorgen dafür, dass die 
Bewohner entsprechend ihrer 
Fähigkeiten angemessen in Be-
wegung bleiben und einen Le-
bensabend in Würde genießen.

Grete-Schickedanz-Heim

Willy-Bühner-Heim


