
Ein Teppich aus Früchten
Im Oktober vergangenen Jahres unternahm der Ortsverband Sontra mit seinen Mitgliedern 

und Gästen eine Halbtagesfahrt nach Sargenzell. Dort befindet sich ein Kleinod besonderer Art 
in der Alten Kirche Sargenzell – ein Früchteteppich.

Der Ort Sargenzell, zwischen 
Hünfeld und Fulda gelegen, 
bietet seinen Besuchern eine 
ganz besondere Attraktion:  
Aus natürlichen Früchten, Sa-
menkörnern und gemahlenen 
Blumen- und Blütenblättern 
entsteht dort seit 1988 jährlich 
zum Erntedank ein riesiger, 
4,5 mal 6 Meter großer Früch-
teteppich mit jeweils wechseln-
den Motiven. 2013 gab es den 
26. Früchteteppich zu bestau-
nen. Diesmal wurde ein be-
rühmtes Bild aus dem Vatikan 
als Vorlage ausgewählt: „Die 
Verklärung Christi“, das letz-
te Gemälde, das der berühm-
te Renaissance-Maler Raffael 
vollendete.

Ein Mitglied des Förderver-
eins „Alte Kirche Sargenzell“ 
begrüßte die Gruppe und erläu-
terte die Aktivitäten, die vom 
ehrenamtlichen Betreuungs-
personal durchgeführt werden. 
Der ungewöhnliche „Teppich“ 
erfreut sich großer Nachfrage: 
Erst kürzlich konnte der eine 

Millionste Besucher begrüßt 
werden.

Nach der interessanten Füh-
rung fuhr die Reisegruppe mit 
dem Bus weiter nach Hasel-
stein zum Kaffeetrinken. Das 
Café, in dem die SoVD-Grup-

pe Pause machte, ist bekannt 
wegen seiner Tortenstücke, die 
die  größten der Umgebung sein 
sollen. Natürlich wurde ent-
sprechend zugelangt, bevor es 
satt und zufrieden zurück nach 
Sontra ging.

Tagesausflug des Ortsverbandes Sontra

Liebe Mitglieder,

jedem ist klar, dass sich die 
Erde weiterdreht, dass sich in 
den letzten 100 Jahren die Welt 
und ihre technischen und wis-
senschaftlichen Veränderun-
gen so rasant weiterentwickelt 
haben, dass sie nur noch von 
Spezialisten zu beherrschen 
sind. Wir begrüßen die Fort-
schritte in der Medizin, in der 
Mobilität und überall dort, wo 
sie den Menschen nutzt.

Doch das ist die eine Seite der Medaille. Junge Menschen be-
greifen die einhergehenden Veränderungen nahezu spielend, und 
der tägliche Umgang damit wird zur Normalität. Doch wer macht 
sich Gedanken darum, wie ältere und alte Menschen mit diesem 
technischen Fortschritt und den erforderlichen Anwendungen 
zurecht kommen? Bei Banken und Sparkassen ist man nur noch 
willkommen, wenn man seine Geldgeschäfte online erledigt. Das 
gleiche gilt für Versicherungen und sonstige geschäftliche Ver-
bindungen. Die Karte für eine Eisenbahnfahrt gibt es nur noch 
aus dem Automaten, mit einer für viele unbegreiflichen Logik; 
das Aufgeben und Empfangen von Postsendungen ist nur noch 
in Selbstbedienung am Automaten möglich; aktuelle Nachrichten 
und Informationen werden oft nur noch online veröffentlicht– und 
das mit Begriffen gespickt, die kaum ein Laie verstehen kann.

Immer mehr englische und oft nur dem Sinn angepasste Worte in 
vielen Presseorganen und Publikationen lassen vermuten, dass es 
im nächsten Jahrzehnt eine weitere Sprache geben wird – nämlich 
das „Denglisch“.

Ich meine, es sollte in jeder Hinsicht auf die Bedürfnisse der 
älteren Generation mehr Rücksicht genommen werden, und dies 
nicht zuletzt auch im Interesse der Anbieter neuer Technologien, 
denn letztlich sind die Älteren auch ein nicht zu übersehender 
Konsumentenstamm.

Ihre Brigitte Schutta,
Frauensprecherin

Brigitte Schutta

Ansichten

Schlachteplatte und Urkunden
Wie jedes Jahr stand ein Tagesausflug mit Schlachtebüffet auf dem Programm des Ortsverban-

des. Zuvor konnte die Vorsitzende Ivonne Werner noch das Ehepaar Brubacher überraschen: Sie 
wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft zum SoVD ausgezeichnet.

Traditionell gehört zum Aus-
flugsprogramm des Ortsver-
bandes Rotenburg-Bebra-Solz 
die Fahrt zu einem Gasthof, in 

dem zum Schlachtebüffet gela-
den wird. Am 8. November ver-
gangenen Jahres war es wieder 
soweit: Diesmal führte die Bus-

fahrt in den „Saal Allendorf“ in 
Niedertalhausen.

Vor dem Essen überraschte 
die 1. Vorsitzende Ivonne Wer-
ner den Busfahrer Edmund 
Brubacher und seine Ehefrau 
Hannelore Brubacher mit ihrer 
Ehrung für 10 Jahre Mitglied-
schaft und Treue zum SoVD.

Ivonne Werner überreichte 
den beiden Urkunde und Eh-
rennadel mit einer Blume für 
die Jubilarin und einer „Ahlen 
Wurst“ für den Jubilar. Das 
Ehepaar war sehr gerührt über 
diese Ehrung – damit hatten sie 
nicht gerechnet.

Nach dem gemeinsamenn 
Schlachteessen, das allen 
sehr gut schmeckte, klang der 
Abend mit einem gemütlichen 
Beisammensein aus, bevor die  
Heimfahrt angetreten wurde.

Für die gelungene Veran-
staltung bedankten sich die 
Teilnehmer herzlich bei der  
1. Vorsitzenden Ivonne Werner.

Ehrungen im Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz

Von links: Die 1. Vorsitzende Ivonne Werner ehrte das Ehepaar 
Hannelore und Edmund Brubacher für 10-jährige Mitglied-
schaft. Frauensprecherin Hunger gratulierte ebenfalls.

Kaum zu glauben: Das „Gemälde“ auf dem Boden der Kirche 
besteht aus Samen und gemahlenen Blumen und Blättern.

Glatteisstürze vermeiden
Etwa jeder vierte Knochenbruch in Hessen ereignet sich in 

den Glatteismonaten Dezember, Januar und Februar. Um die 
Sturzgefahr zu minimieren, rät die Techniker Krankenkasse 
(TK) vor allem älteren Menschen, mit einfachen Gymnastik-
übungen Gleichgewichtssinn und Mobilität zu trainieren.

Katja Pilgermann, Präventionsberaterin bei der TK, erklärt: 
„Beispielsweise kann man sich eine gerade Linie vorstellen, 
auf der man in kleinen Schritten entlanggeht. Dabei sollte 
man einen Fuß abwechselnd genau vor den anderen setzen. 
Eine gute Übung ist außerdem das langsame Rückwärtsgehen, 
bei dem auch ein Partner helfen kann, falls man sich alleine 
zu unsicher fühlt.“ Für eine kräftige Fußmuskulatur und gute 
Balance ist auch der Hochzehenstand ideal: Dabei stellt man 
sich auf die Zehen und senkt dann die Fersen langsam wieder 
ab. Wer sehr wackelig auf den Beinen ist, kann sich an einer 
Tischkante festhalten und abwechselnd das Gewicht von dem 
einen auf den anderen Fuß verlagern. Diese Übungen sollte 
man täglich durchführen.

Im Winter besser einen Rucksack anstatt Handtasche und 
Einkaufstüten tragen, weil dieser den Körper nicht ungleich 
belastet. Wer die Hände frei bewegen kann, läuft außerdem 
sicherer und kann sich im Notfall leichter abstützen. Generell 
ist im Winter gutes Schuhwerk mit Profilsohlen gefragt. Bei 
Eis und Schnee sind auch Schuhe mit Spikes zu empfehlen.

Quelle: Techniker Krankenkasse
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