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Jung und Alt an einem Tisch

Anfang des Jahres 2010 wurde die
Idee des Vereins für Diakonie und
Seelsorge in die Tat umgesetzt:
Jung und Alt an einem Tisch
Gemeindeverwaltung und Schulleitung
nahmen diesen Vorschlag gerne auf.
Seither treffen wir uns dienstags um
12:00 Uhr (nicht in den Ferien) im al‐
ten Schulhaus.
Mit unserer Seniorengruppe schließen
wir uns dem Schülermittagstisch an,
dabei lassen wir uns das gute Essen
schmecken. So entstehen schöne Kon‐
takte und nette Gespräche zwischen
den Generationen.
Die gute Zusammenarbeit mit Frau
Orsovai, die für den Schülermit‐
tagstisch verantwortlich ist, macht
uns viel Freude. Von unserer Gruppe
wechseln sich 5 Mitarbeiterinnen ab,
damit dieses Projekt durchgeführt
werden kann: Ingeborg Kress, Rose

Kuch, Dorothee Küspert, Elsbeth
Leyrer und Renate Offenhäußer.
Wir können auch einen Fahrdienst
anbieten, der Senioren abholen und
wieder zurückbringen kann.
In der letzten Zeit nehmen unsere
Tischgebete einen immer höheren
Stellenwert ein. Zwei Kinder überle‐
gen sich vorher, ob sie vom Tischge‐
betswürfel
ablesen,
auswendig
sprechen, selbst formulieren oder
gar zu zweit singen möchten. An‐
schließend wünschen wir uns laut‐
stark einen guten Appetit.
In unserer Gruppe gibt es außerdem
einen Rekord der besonderen Art.
Eine Seniorin nahm nachweislich an
jedem Essen teil. Sie fehlte niemals
in den 7 ½ Jahren und war tatsäch‐
lich 280‐mal bei unserem Mit‐
tagstisch dabei!
Die Senioren freuen sich immer
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schon auf das nächste Zusammen‐
treffen, um die Kontakte zwischen
Jung und Alt zu pflegen. Neue Gäste
sind herzlich willkommen! Anmeldun‐
gen zum Essen nehmen wir gerne
unter den folgenden Telefonnummern
an:
• J. Kress (0791 / 85 60 04)
• R. Kuch (0791 / 88 00)
• R. Offenhäußer (0791 / 8 92 88)
Beim letzten Essen
vor den Ferien gab es
für uns alle eine
Überraschung:
Eine Schülerin, die
im neuen Schuljahr
nach Schwäbisch Hall
geht, stellte sich
vorne hin, klingelte
mit unserem Glöckle
und bedankte sich für
die
schönen
Dienstage mit den

Senioren, für das tolle Zusammen‐
sein in den vier Jahren und dass sie
traurig ist, nicht mehr teilnehmen
zu können.
Wir schauten uns alle überrascht an,
freuten uns sehr und klatschten
kräftig Beifall.
Rose Kuch

