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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 

Es ist soweit: mit Ihrer Mithilfe können wir es schaffen, wieder einen Laden 

in der Ortsmitte zu eröffnen. Nähere Informationen sind unserer „Wollbicher 

Zeitung“ beigefügt. Zu diesem Thema findet am Mittwoch, 14.07. um  

18:30 Uhr, auf dem Sportplatz eine Infoveranstaltung zusammen mit den 

Machern von „Tante Enso“ statt. Hier können alle noch offenen Fragen 

geklärt werden. Es wäre schön, wenn sich genügend Mitstreiter fänden, 

damit dieses Projekt eine Zukunft hat. 

 

 
 
Thomas Bruckmüller  
1. Bürgermeister 
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Die nächste Ausgabe unserer „Wollbicher Zeitung“ 
 

Die nächste Ausgabe ist für September 2021 geplant. 

Wollen Sie als Verein oder Gruppierung die Dorfbevölkerung informieren 

oder wollen Sie sich vorstellen? Wollen Sie Werbung machen? 

Dann schicken Sie Ihre Word-Datei bis zum 24.08.2021 an 

Doreen.Koellmer@heustreu.de, corneliat.mueller@posteo.de oder 

kerstin.schneyer@web.de. Vielen Dank!   
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Öffnungszeiten der VGem 

Heustreu 

Montag        13:00 – 16:00 Uhr 

Dienstag - Freitag   08:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag        14:00 – 18:00 Uhr 

 

Dienststunden des Bürgermeisters 

Dienstag/Donnerstag      08:00 – 09:00 Uhr 

Mittwoch         16:00 – 18:00 Uhr 

1. Samstag im Monat      08.30 – 10:30 Uhr

  

Mitfahrgelegenheit zur VG:  jeweils Dienstag und 

Donnerstag (bitte telefonisch anmelden!) 

 

mailto:Doreen.Koellmer@heustreu.de
mailto:corneliat.mueller@posteo.de
mailto:kerstin.schneyer@web.de
mailto:buergermeister@wollbach.de
mailto:post.vg@heustreu.de
http://www.heustreu-vgem.de/
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Baum des Jahres für alle 
Neugeborenen 

 

Wussten Sie, dass es schon seit einigen Jahren 

ein schöner Brauch ist, dass für jedes 

neugeborene Kind in Wollbach ein Baum im 

Wollbacher Wald gepflanzt wird? Dafür wird in 

der Regel der jeweilige Baum des Jahres 

ausgewählt. 

Neubau 
Kinderkrippe 

Die Genehmigungen der 

Behörden sind inzwischen 

angekommen.  

Die ersten 

Ausschreibungen haben 

stattgefunden. 

So hoffen wir, dass die 

Arbeiten bald beginnen 

können! 

 

Öffnungszeiten der Bücherei  
 

1. und 3. Mittwoch im Monat   16:00 – 18:00 Uhr 
Jeden Sonntag                        10:30 – 11:30 Uhr 
 
Auch unser Bringdienst ist weiter für Sie da! 
 

Freie Wohnungen 

und Häuser  
 

Sehr oft wird bei der 
Gemeinde wegen freier 
Wohnungen, Bauplätze und 
Häuser in Wollbach 
nachgefragt. Sollten Sie 
Mieter oder Käufer für Ihr 
Objekt suchen, informieren 
Sie uns bitte. Vielleicht 
können wir Ihnen schnell 
und unbürokratisch behilflich 
sein. 
 

Fundsachen  
 

Fundsachen können beim 1. 
Bürgermeister zu den 
üblichen Zeiten abgegeben 
und abgeholt werden. 
 

Hunde in Wollbach  
 

Beim Bürgermeister können zu den üblichen 
Kanzleistunden wieder Kotbeutel für Hunde 
abgeholt werden. 
 
Hundesteuer - Hund anmelden  
Wenn Sie einen Hund halten, müssen Sie ihn 
anmelden und Hundesteuer bezahlen. 
 
Sie können Ihren Hund persönlich durch 
Vorsprache oder schriftlich bei der 
VGem Heustreu anmelden. Für die Anmeldung 
können Sie das Formular "Anmeldung zur 
Hundesteuer" verwenden. Dieses Formular 
erhalten Sie ebenfalls bei der VGem Heustreu 
oder können es unter 
http://www.vgheustreu.rhoen-
saale.net/Buergerservice/Formulare 
herunterladen. 
 

Aktuelle 

Wasserhärte 
 

Die aktuelle Wasserhärte 

von Wollbach beträgt 13,7 

dH (mittel). 

http://www.vgheustreu.rhoen-saale.net/Buergerservice/Formulare
http://www.vgheustreu.rhoen-saale.net/Buergerservice/Formulare
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Spielplatz an der 

Wollbach: 
 

Zurzeit sind unsere 

Gemeindearbeiter damit 

beschäftigt, die neuen Spielgeräte 

aufzubauen. Durch Regen und 

durch die Suche nach 

Wasserrohrbrüchen müssen die 

Arbeiten leider immer wieder 

unterbrochen werden. Wenn alle 

Spielgeräte aufgebaut sind, muss 

auch wieder Wiese angesät 

werden. Es wird also noch eine 

Weile dauern, bis der Platz bespielt 

werden kann. Die Kinder freuen 

sich auf den neuen Spielplatz und 

hoffen, dass sie nicht mehr allzu 

lange warten müssen! 

Platz vor dem Kindergarten 
 

Im Zuge dieser umfassenden 

Tiefbauarbeiten zur Neugestaltung 

des Dorfplatzes und seiner 

Randbereiche musste entschieden 

werden, welches Aussehen der Platz 

vor dem Kindergarten erhalten soll. 

Der Platz wird aus Kostengründen 

und wegen der höheren Belastbarkeit 

asphaltiert. Lediglich der Fußweg 

entlang des Kindergartens soll 

gepflastert und damit als solcher 

deutlich von der Fahrbahn abgesetzt 

werden. 
 

 

 

 

  

Spenden/Schenkungen 
 

Spenden/Schenkungen: im Jahr 
2020 hat die Gemeinde Wollbach 
für allgemeine soziale Zwecke eine 
Spende in Höhe von 150,00 € 
erhalten. Nachdem für einen 
objektiven, unvoreingenommenen 
Beobachter nicht der Eindruck 
entsteht, die Gemeinde ließe sich 
durch die Zuwendung bei ihrer 
Aufgabenwahrnehmung 
beeinflussen, beschließt der 
Gemeinderat die Zuwendung 
anzunehmen. 

Ramadama 2021 
 

Nachdem schon 2020 Ramadama 

wegen der Coronabestimmungen 

ausgefallen ist, beschloss der 

Gemeinderat, die Aktion zur 

Säuberung der Natur in diesem Jahr in 

anderer Form durchzuführen. Der 

Ausschuss für Familien, Jugend, 

Senioren und Vereine unter Leitung 

von Konrad Werner verfasste einen 

Aufruf an alle Wollbacher:innen. Sie 

konnten beim Bürgermeister Mülltüten 

holen und sich für eine Route 

anmelden. Am Samstag, den 08. Mai 

2021 waren acht Gruppen (Familien) 

unterwegs, um den Unrat 

einzusammeln, den unvernünftige 

Zeitgenossen einfach weggeworfen 

haben. Herzlichen Dank dafür! 



6 
 

Palmbüschel 
 

Unsere neue Seniorenbeauftragte 

Sylvia Werner hat in der Woche vor 

Palmsonntag gemeinsam mit Gerlinde 

Finsterle 35 Palmbüschel gebunden. 

Diese wurden gesegnet und an alle 

Senior:innen ab 85 Jahre in der 

Gemeinde verteilt. Die Freude und 

Dankbarkeit darüber waren sehr groß!  

Der Frauenbund hat auch in diesem 

Jahr wieder Palmbüschel gebunden, 

welche zum Palmsonntag gegen 

Spende weitergegeben wurden. 

Zusammen mit den Spenden für die 

Kräuterbüschel vom August 2020 

wurden 410,00 € eingenommen. 

Dieses Geld wird für den 

Blumenschmuck am Marienaltar 

verwendet. Herzlichen Dank dafür. 
 

Katholischer Deutscher 

Frauenbund Wollbach 
 

Der Zweigverein Wollbach beteiligt 

sich an Kampagne „Bewegen - „für 

mich. für dich. fürs Klima“ des KDFB: 

Frauenbundfrauen übernehmen 

Verantwortung für Klima-gerechtigkeit 

und machen ihr Engagement für die 

Umwelt sichtbar. 

Im Rahmen einer Wortgottesfeier am 

11.07.2021 um 10.00 Uhr wird eine 

Baumspende an Bürgermeister 

Thomas Bruckmüller als Vertreter der 

Gemeinde Wollbach übergeben. 

Hiermit ergeht eine herzliche 

Einladung an alle! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusätzlicher DHL Paketshop in Wollbach 
Die Deutsche Post DHL eröffnet am Montag, den 29. März, einen neuen 

DHL-Paketshop in Wollbach bei „wewo fashion by Otto Werner GmbH“, An 

der Sauerwiese 9. 

 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag bis Freitag: 08:00 bis 14:00 Uhr 

 

Damit baut die Deutsche Post die Zahl ihrer Standorte für die 

Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von 

frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Für die Kunden werden 

neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte 

geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern 

können. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale 

Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL Paketshop senden 

lassen, um sie später dort abzuholen. 

 



7 
 

Grünplatz ist kein Müllplatz  

Von Armin Meisner-Then 

Jedesmal wenn ich meine Gartenabfälle zum 

Wollbacher Grünplatz bringe, wundere ich mich, 

was dort so abgeladen wird. Die abgebildete 

pinkfarbene Plastikschüssel "krönte" einen Haufen 

aus Ästen und Grünzeug, zwischendrin lagen 

Tonscherben und eine Gürtelschnalle. Ich frage 

mich immer wieder, was einige Zeitgenossen dazu 

treibt, ihren Schrott mit unserer Naturressource 

Boden, zu dem die Grünabfälle ja umgewandelt werden, gleich zu setzen. 

Die Frage mag sich jede/r selbst beantworten. All das Zeug, das dort 

abgeladen wird, landet in unseren Böden und in der Nahrungskette. Guten 

Appetit auch! Besonders fies sind Kleinteile wie Kronkorken, Glassplitter 

oder Blumentöpfe aus Plastik und und und. Da nimmt sich die Palme, die 

ich mal vor einigen Jahren mitgenommen und am Wertstoffhof abgeliefert 

habe noch fast harmlos aus, weil sie durch ihre Größe unübersehbar war. 

Leider war sie aus Plastik. Schwamm drüber. Es soll ja Leute geben, die 

einen Dekoapfel nicht von einem Baumapfel unterscheiden können, nicht 

mal wenn sie reinbeißen. 

Mein Appell an alle: Schützt und schätzt euren Grünplatz! Was die meisten 

eh tun. Einigen schwarzen Schafen, die gerne unerkannt bleiben, täte ein 

Farbwechsel gut. Ich habe einige Bekannte, die in Städten und Dörfern 

wohnen, da ist so eine Grünabfallstelle eingezäunt und das Abladen 

inclusive Kontrolle kostenpflichtig. Soweit muss es nicht kommen. 

Wie geht’s weiter mit „die Vöth“?  
 

Am Montag, 07.06.2021 waren der Geschäftsführer von myenso mit einer 
Mitarbeiterin zu Gast in Wollbach. Sie berieten sich mit dem engagierten Team 
Frank Greier, Markus Müller, Sandra Fischer, Dietmar Müller, Regina 
Kesselring, Caroline Werner und Bürgermeister Thomas Bruckmüller über die 
Möglichkeit, den ehemaligen Aktiv-Markt Vöth als Laden wiederzubeleben. 
Auch Gespräche mit den Besitzern wurden geführt. Sollten es zwischen den 
Geschäftspartner zu einer Einigung kommen, dann sind wir alle als Wollbacher 
gefragt: Es muss vor Ort eine Genossenschaft mit mindestens 300 Mitgliedern 
gegründet werden, damit die Firma myenso als Betreiber aktiv wird.  
Am Abend wurden die Gemeinderäte in der Gemeinderatssitzung von 
Bürgermeister Bruckmüller informiert und sie versprachen ihre Unterstützung. 
Nähere Informationen zu myenso finden Sie unter https://www.myenso.de/ und 
unter https://www.youtube.com/watch?v=M0YhTjm-aTw. 
Über alle weiteren Schritte werden wir in Kürze informieren. 

https://www.myenso.de/
https://www.youtube.com/watch?v=M0YhTjm-aTw
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Heckenschnitt 
 

Bitte achten Sie darauf, dass an Ihren Grundstücken die Bäume, Hecken und 

Sträucher soweit zurückgeschnitten werden, dass die öffentlichen Wege nicht 

beeinträchtigt bzw. beschädigt werden sowie Verkehrsschilder und 

Straßenlaternen nicht verdeckt werden.  

 

Flohmarkt  

 

Kaffee und Kuchen To Go 
 
Auch in diesem Jahr hätten wir gerne wieder einen ZUHAUSE-
FLOHMARKT für den 
10. und 11.07.2021 gestartet. 
Bedingt durch die Inzidenzwerte können wir, nach Absprache mit dem 
Gesundheitsamt, leider momentan noch nicht in die Organisation gehen. 
Wir hoffen, dass die Zahlen bis Mitte Juni soweit gesunken sind, dass wir 
doch noch kurzfristig in die Planung gehen können. 
Was wir allerdings planen dürfen ist Kaffee und Kuchen To Go. 
Daher würden wir die Gelegenheit gerne nutzen und ein bisschen Geld in 
die Kasse bringen. 

 
Am 11.07.2021 von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
bieten wir daher Kaffee und Kuchen To Go 

vor dem Gemeinschaftsraum am Rathaus 
(Raum der Krabbelgruppe) 

an. 
 
Um die Aktion starten zu können, sind wir noch auf der Suche nach Torten- 
und Kuchenbäcker/-innen. Hierfür hängen bzw. verteilen wir Mitte Juni noch 
Listen im Kindergarten oder ihr meldet euch bei Michaela Tratt unter 
0160/95218112. 
 
Dies schon mal vorab für euch zur Info. 
 
Viele Grüße 

 

Der Elternbeirat  
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Backwaren- und Metzgerverkauf 
 
Backwaren, Fleisch, Wurst, Gemüse und Obst - immer samstags in 
Wollbach einkaufen 
 
Auch wenn "die Vöth" geschlossen hat, besteht doch zumindest samstags von 
7:00 – 9:00Uhr, frische Backwaren einzukaufen. Denn um diese Zeit ist die 
Bäckerei Schmitt aus Bad Neustadt auf dem Dorfplatz und verkauft ihre 
Produkte. 
Seit Neuestem kommt um die gleiche Zeit das Höschter Bauernlädle und 
verkauft Fleisch, Wurst sowie Gemüse und Obst. Für das Fleisch sind 
Vorbestellungen erwünscht. Im Rathaus liegen die Bestelllisten aus. 
Es wäre sehr schön, wenn die beiden Angebote rege genutzt werden, damit 
uns die Lieferanten erhalten bleiben! 
 

Wollbacher Osteraktion  
 

Wollbach (mgr) „Not macht erfinderisch“ diesem Motto 

folgte erneut der Elternbeirat des Wollbacher 

Kindergartens bei seiner Corona-konformen 

Osteraktion am Sonntag. „Für die Kleinen fielen durch 

die Pandemie ja so viele Aktionen wie St. Martinszug, 

Kinderfasching und Weiteres aus“, bedauert Tanja 

Denner, eine der Initiatorinnen. „Daher haben wir uns 

Gedanken gemacht, um den Kindern eine Freude zu 

machen und mit unserer Osteraktion ein wenig 

Normalität in die Familien zu bringen“ Somit habe ein 

eigens engagierter Osterhase in deren eigenen 

Vorgärten die Nestchen gebaut und bestückt – quasi 

„Ostern daheim“. 

In der Karwoche hatten die Mitglieder des Elternbeirats insgesamt 112 

Päckchen gepackt, gesponsert wurde der Inhalt von der Gemeinde, die auch 

noch eine Grußbotschaft für ihre kleinen Bürger bei heften ließ. Bereits um fünf 

Uhr in der Früh – gleich nach dem Ende der Ausgangssperre – machten sich 

drei Gruppen am Ostersonntag los. Mit Bollerwägen zog man jeweils zu zweit 

durch die noch schlafenden Straßen des Ortes. „Um den Wollbacher 

Klapperkindern aus dem Weg zu gehen, haben wir die frühe Zeit gewählt und 

mussten in einer Stunde auch durch sein“, lacht Kirsten Mühlfeld, die 

Vorsitzende. Im gebührenden Abstand „hoppelte“ der Osterhase hinterher, 

somit wurden in 73 Vorgärten, verteilt über die gesamte Ortschaft, die 

Osternestchen gebaut.  
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Neben Süßigkeiten und gekochten und 

gefärbten Eiern enthielten die Nester zudem ein 

Tontöpfchen mit Sonnenblumensamen. „Damit 

können sich die Kinder auch noch lange nach 

Ostern an diesem Geschenk erfreuen, wenn die 

eingepflanzten Samenkörnchen aufgehen und 

gedeihen“, so Mühlfeld. 

Sicher war die Freude bei den vielen kleinen 

Wollbachern groß bei der Ostereiersuche nur wenige Stunden später. „Nach 

unserer Recherche haben wir keine Familie vergessen und sicher sind auch 

keine Nester unentdeckt geblieben“ lautet das Fazit des Elternbeirats. Als 

Osterhase stellte sich Christoph Mölter zur Verfügung. 

Text und Bilder von Michaela Greier 

 

 

Freiwillige Feuerwehr 
 

 F R E I W I L L I G E  F E U E R W E H R  

9 7 6 1 8  W O L L B A C H  e . V . 

 

Liebe Wollbacher, 

 

die Freiwillige Feuerwehr Wollbach darf in diesem Jahr auf ihr 150-Jähriges 

Bestehen zurückblicken und wollte am Wochenende vom 15. und 16. Mai 

2021 dieses historische Fest feiern. 

Schweren Herzens mussten wir uns nun leider dafür entscheiden, das 

Feuerwehrfest aufgrund der immer noch anhaltenden Corona Situation 

abzusagen.  

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! – Deshalb werden die Planungen für 

das Fest weiterlaufen. So wollen wir dieses 150-jährige Jubiläum im 

nächsten Jahr 2022 nachholen. Der genaue Termin wird rechtzeitig 

veröffentlicht. 

 

Bleibt gesund! 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

Freiwillige Feuerwehr Wollbach  
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Ferienprogramm in der NES-Allianz und in Wollbach 
 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

 

das gemeinsame Ferienprogramm der NES-Allianz geht in die 3. Runde.  

Auch dieses Jahr haben sich die Veranstalter wieder ein abwechslungsreiches 

Spaßprogramm für euch überlegt. 

Unter www.nes-allianz.ferienprogramm-online.de/ könnt ihr euch informieren 

und online vom  

01. Juli 2021 bis 11. Juli 2021 für das Ferienprogramm anmelden.  

 

Euer Team der NES-Allianz 

 

Wichtiger Hinweis:  

Wir hoffen, dass das Ferienprogramm trotz Corona wie geplant stattfinden kann. 

Wir müssen euch allerdings darauf hinweisen, dass wir an die geltenden 

Coronabestimmungen gebunden sind und sich daher kurzfristige Änderungen 

ergeben und einzelne Programmpunkte abgesagt werden können.  

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und zählen auf eure Mitarbeit und 

Eigenverantwortung bezüglich der aktuellen Coronasituation. 

 
Diese Programmpunkte im Rahmen des Ferienprogrames sind bei uns in 

Wollbach geplant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nes-allianz.ferienprogramm-online.de/
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5. Wollbacher Frauenlauf 
 

RSV „Concordia Wollbach “  

 

Jubiläumsausgabe! 

 

Herzliche Einladung an die Ortsbevölkerung zum 5. Benefizlauf 

zugunsten der DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) am 

11. September 2021 

 

„Laufe aus gutem Grund! – Für Dich, Deine eigene Gesundheit und 

für den guten Zweck“ 

   

Liebe Wollbacherinnen und Wollbacher, 
 

am Samstag, den 11. September 2021 findet zum 5. Mal unser Benefiz-

Frauenlauf zugunsten der DMSG statt. Die Veranstaltung wurde auch in der 

noch andauernden Corona-Krise durch das aufwändig ausgetüftelte 

Hygienekonzept von den Behörden bereits genehmigt. 

Seit der erfolgreichen Premiere 2017 schafften wir es, jedes Jahr mehr 

Menschen zum Laufen zu bewegen. Insgesamt konnten wir der DMSG nun 

schon insgesamt stolze 24.000 Euro Spendensumme zur Verfügung 

stellen, dies gelang auch dank Eurer Unterstützung in all den Jahren.  
 

Als Verein und Dorfgemeinschaft dürfen wir stolz auf das Erreichte 

sein, denn mit dieser schönen Veranstaltung ist Wollbach einzigartig 

im Landkreis. 
 

Wir vom RSV möchten aber auch in Corona-Zeiten intensiv an unserem 

Vorhaben festhalten, die Erforschung und Behandlung dieser schlimmen 

Krankheit – die zu einem großen Teil Frauen betrifft – zu unterstützen.  
 

Dabei zählen wir wieder auf Eure Mithilfe und Teilnahme, kommt also 

zahlreich und macht aktiv mit! 
 

In altbewährter Weise hier die wichtigsten Infos: 
 

- Startmöglichkeiten von 13 bis 17 Uhr wegen Einhaltung der 
Abstandsregeln 

- der Lauf ist hauptsächlich für Frauen, ohne jegliche 
Altersbeschränkung  

- es kann gejoggt, gewalkt oder auch nur gegangen werden, 
Streckenlänge ca. 7 Kilometer 
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- es wird keine Zeitmessung erfolgen, da wir keinen 
Wettkampfcharakter an dieser Veranstaltung haben möchten und 
möglichst viele Teilnehmerinnen begrüßen wollen 

- Verpflegung der Läuferinnen mit Obst aus fairem Handel oder 
regionaler Herkunft 

- attraktives Rahmenprogramm (Massage, Hairstyling, Kosmetik, Tees, 
Sektbar) 

- selbst gemachtes Geschenk für jede Läuferin mit einem passenden 
Logo. 

- Unterstützung durch prominente Spitzensportler 
- Live Band TSHB sorgt für gute Stimmung an der Strecke 
- Fotobox für das persönliche Erinnerungsgeschenk 
- die Startnummer dient als Los für die Tombolapreise 

 

Im Namen des ganzen Teams herzlichen Dank und liebe Grüße 

Eure Michaela Greier 
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VR-Bank Lauf 
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Kinderseite 
 

Heute mit ein paar Witzen. Wer schickt uns seinen Lieblingswitz für die 

nächste Ausgabe? Bitte an: corneliat.mueller@posteo.de  

»Du hast ja in der 

Arbeit genau die 

gleichen Fehler wie 
deine Sitznachbarin 

gemacht! Wie kannst 
du das erklären?« – 

»Wir haben den gleichen 
Lehrer.« 

 

„Wer kennt einen berühmten 

Dichter aus der Antike?« – 

»Achilles!« – »Aber Achilles 
war doch kein Dichter!« – 

»Wieso, der ist doch berühmt für seine 
Ferse?!« 

Lehrerin: »Nenn mir fünf Tiere, 

die in Australien leben!« 
Schüler: »Ein Koala und vier 

Kängurus.« 

 

»Ich bin unschuldig!«, sagt der Schüler, 

als er zur Schulleiterin zitiert wird. »Das 
sagen sie alle.« – »Dann muss esja 

stimmen!« 

Drei Arten, eine Klassenarbeit 

zu bestehen: Hochschauen zur 
Inspiration. Runterschauen zur 
Konzentration. Umschauen zur 

Information. 

Warum spielen 

Lehrer kein 
Verstecken? 

Weil sie keiner suchen würde! 

Blätterrubbeln 

Du brauchst: frische oder getrocknete Blätter, Papier, weichen Bleistift oder 

Buntstift 

Abgesehen von den 

vielen verschiedenen 

Blattformen, die es gibt, 

ist dir vielleicht 

aufgefallen, dass jedes 

Blatt auch ein eigenes 

Adernsystem besitzt. Mit 

Hilfe der Rubbeltechnik 

kannst du die Blattstruktur 

deutlich machen. Lege 

das Blatt unter den 

Papierbogen und reibe mit einem weichen Bunt- oder Bleistift kräftig über 

mailto:corneliat.mueller@posteo.de
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das Papier. Schon nach kurzer Zeit werden alle Höhen und Tiefen, alle 

Adern und Ränder des Blattes sichtbar. Versuche diese Technik auch mal 

mit anderen Gegenständen!  

Quelle: https://www.labbe.de/blog/Blaetterrubbeln, Zugriff am 27.05.2021 

Ein Reim-Spiel für die Kleinen 

Der Regen fällt,  

der Wind tut weh‘n,  

die Katze wollte mausen gehen.  

Die Maus, die ist ins Loch geschlüpft  

und kommt nicht mehr herausgehüpft. 

"Erzählen" Sie mit allen zehn Fingern auf die Haut Ihres Kindes: 
Erst fallen Regentropfen (mit den Fingerspitzen trommeln). 

Dann weht der Wind (blasen). 
Weiche Katzenpfoten sind zu spüren 
und schnelle winzige Mäusefüßchen. 

Sie trippeln so lange, bis endlich die Maus ein Loch gefunden hat, 
wo sie sich verstecken kann (unterm Arm, unterm Pullover, im 

Hosenbein). 

 

Quelle: https://www.labbe.de/blog/Schnurre-Katze, Zugriff am 27.05.2021 

 

Schön fürs Auge, gut für Insekten 

 

Kornblume, Wiesensalbei und Nickendes Leimkraut: Mit der richtigen 

Pflanzenauswahl können wir Insekten in unsere Gärten locken. Viele der 

Arten bieten nicht nur Hummeln und Schmetterlingen Nahrung, sondern 

machen sich auch auf unseren Tellern gut! 

Mit einem Staudengarten, wilden Ecken und hübschen Frühblühern können 

wir Insekten in unseren Gärten einen Lebensraum bieten.  

Insekten und Pflanzen sind ein eingespieltes Team: Jede Pflanze hat eine 

Funktion, jedes Insekt eine Vorliebe. Die Pflanzen erfüllen dabei verschiedene 

Zwecke. Nicht nur Nektar und Pollen, sondern auch die Stängel und Blätter 

sind wichtig für Insekten. Denn daraus werden Nester gebaut oder sie 

werden von Raupen gefressen. Manche Insekten sind auf bestimmte Pflanzen 

angewiesen, andere sind da nicht so wählerisch.  

Aber allen fehlt es an Nahrung und Lebensraum. Der Einsatz von Pestiziden 

https://www.labbe.de/blog/Blaetterrubbeln
https://www.labbe.de/blog/Schnurre-Katze
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und die fortschreitende Verarmung der Landschaft machen es vielen Arten 

schwer, noch ausreichend Nahrung zu finden. Unsere Gärten sind daher letzte 

Refugien und mit der Wahl der richtigen Pflanzen können wir vielen Insekten 

einen wertvollen Lebensraum bieten. 

 

Natur-Tipps für den Insektengarten 
 

 Wilde Ecken: 
Die erste und einfachste Maßnahme ist es, einfach eine wilde Ecke stehen 

zu lassen, die weder gemäht noch betreten wird. Hier lassen wir 
Brennnesseln, Gräser und Klee ihren Raum. Denn sie sind für viele unserer 

Insektenarten überlebenswichtig.  

 Frühblüher: 

Frühblüher sind für viele früh fliegende Insekten überlebensnotwendig. 
Daher sollte der insektenfreundliche Garten auf jeden Fall eine Auswahl 

der hübschen Pflanzen – wie zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse 

oder Narzissen – enthalten. 

 Wildblumenbeet: 
Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen bereichert 

jeden Garten. Die farbenfrohen, flirrenden Hingucker sind einfach 
anzulegen und erfreuen ihre Besitzer über einen langen Zeitraum.  

 
Auch die Pflege ist nicht aufwendig: Die Stauden müssen nur einmal im 

Jahr geschnitten werden, was jede Menge Zeit und Arbeit spart. Im 

Frühjahr, wenn der Garten zu neuem Leben erwacht, schlüpfen die 
Insekten, die in den Halmen der Wildblumen überwintert haben. Nun 

können die Stauden zurückgeschnitten werden. Heimische Pflanzen sind 
noch dazu winterhart und weniger anfällig für Pilze und andere Angreifer. 

Ein kleiner Streifen Wildblumen oder eine Mini-Ecke sind schon ein guter 
Anfang. 

Quelle: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-

garten/tiere/insekten/22629.html, Zugriff am 27.05.2021 

 

AWO 
 
Freizeitteamer*innen für die Sommerferien gesucht 
  
Das Jugendwerk der AWO sucht Freizeitteamer*innen für die 
Sommerferien!  Alle jungen Menschen zwischen 14 und 30 Jahren, die Lust 
haben in einem bunten Team von kreativen Köpfen Kindern und 
Jugendlichen unvergessliche Ferien zu bieten, können sich melden 
über info@awo-jw.de oder 0931-299 38 264.  
 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/22629.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/22629.html
mailto:info@awo-jw.de
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Seniorenratgeber 
 

Große Nachfrage nach Seniorenratgeber  
 
Der neu aufgelegten Seniorenratgeber und Wegweiser für Angehörige des 
Landkreises Rhön-Grabfeld ist sehr begehrt. Erst im April haben die 
Verantwortlichen im Landratsamt die aktuelle Fassung vorgestellt. Jetzt 
berichtet Veronika Enders von der Fachstelle für Senioren und Menschen mit 
Behinderung, dass gerade noch einmal 1.000 Exemplare an die Arztpraxen im 
Landkreis verteilt wurden, da sie vielfach vergriffen waren. 
 
Insgesamt sind damit bereits 3.300 Stück verteilt. Der „Ratgeber für alle 
Lebenslagen“ beinhaltet einen ausführlichen Überblick der vielfältigen 
Angebote vor Ort. Außerdem sind das Wohnen, die Betreuung, die Pflege, 
finanzielle Hilfen und Vergünstigungen sowie alle wichtigen Kontaktdaten der 
Beratungsstellen enthalten. Aufschlussreich ist die Broschüre auch für 
Angehörige, die darin wichtige Anregungen, hilfreiche Tipps und übersichtlich 
zusammengestellte Informationen finden. 
 
Natürlich findet man das Nachschlagewerk auch online 
unter www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de und auf 
der Internetseite des Landkreises www.rhoen-
grabfeld.de. 
 
Hinweise für Änderungen und Ergänzungen können 
gerne an das Team des Pflegestützpunktes Rhön-
Grabfeld, Tel.: 09771/94-129; E-Mail: 
pflegestuetzpunkt@rhoen-grabfeld.de, weitergegeben werden. 
 

Waldwissen 
Informationen für die Forstpraxis – waldwissen.net 

Auf der Homepage www.waldwissen.net finden Waldbesitzer*innen sowie am 

Wald und an der Waldbewirtschaftung interessierte Bürger*innen umfangreiche 

Informationen für die Forstpraxis. 

 

Bei Waldwissen.net handelt es sich um die mit Abstand wichtigste 

deutschsprachige Internetplattform zum Thema Waldwirtschaft. Die 

Internetplattform wird neben der Bayerischen Forstverwaltung gemeinsam mit 

weiteren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz betrieben. Aktuell 

sind rund 2.800 Artikel online, von denen 590 von der Bayerischen Landesanstalt 

für Wald und Forstwirtschaft eingestellt wurden. Themen für bayerische 

Waldbesitzer*innen und Bürger*innen haben damit einen hohen Stellenwert. Die 

mailto:pflegestuetzpunkt@rhoen-grabfeld.de
http://www.waldwissen.net/
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Internetplattform ist sehr anwenderfreundlich, da die Artikel nach Herkunft, 

Thema, Zielgruppe und Art des Dokuments gefiltert werden können. 

Aktuell gibt es Artikel zu folgenden Themenbereichen (in Klammern Anzahl der 

Artikel): 

Forst- und Holzwirtschaft (681) 

Waldbauliche Empfehlungen (646) 

Ökosystem Wald (481) 

Boden und Waldzustand (467) 

Sturm, Trockenheit, Klima (382) 

Natur- und Artenschutz (325) 

Waldpflanzen und Pilze (317) 

Schädlinge und invasive Arten (270) 

Wald- und Wildtiere (255) 

Naturgefahren (252) 

Naturerlebnis und -vermittlung (111) 

Darüber hinaus stehen auch die Försterinnen und Förster des Amts für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt a. d. Saale (AELF NES) 

Waldbesitzer*innen sowie am Wald und an der Waldbewirtschaftung interessierte 

Bürger*innen als Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Die regionalen 

Zuständigkeiten und Kontaktdaten sind unter https://www.aelf-

ns.bayern.de/forstwirtschaft/073706/index.php zu finden. 

Oliver Kröner 

Bereichsleiter Forsten am AELF NES 

Freiwilliges soziales Jahr 
 

Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst – das dicke 

Plus im Lebenslauf! 
 

Soziales Engagement beim Bayerischen Roten Kreuz – Dein Pluspunkt im 

Lebenslauf. Sammle bei uns erste Berufserfahrung, gewinne Einblicke in 

soziale Felder und beeindrucke Deine späteren Arbeitgeber mit einem 

abgeleisteten Freiwilligendienst. Gleichzeitig kannst Du mit einem 

Freiwilligendienst die Wartezeit auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz 

sinnvoll überbrücken. 
 

Einsatzmöglichkeiten sind: 

- BRK Kreisverband Rhön-Grabfeld z.B. Fahrdienst, Rettungswache, 

Breitenausbildung und Blutspendedienst, Grundschule und 

Kindertagesstätte Sulzfeld 

- RHÖN-KLINIKUM AG Bad Neustadt 

- sowie viele weitere Einrichtungen in ganz Unterfranken 
 

https://www.aelf-ns.bayern.de/forstwirtschaft/073706/index.php
https://www.aelf-ns.bayern.de/forstwirtschaft/073706/index.php
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Neben der Tätigkeit in Deiner Einsatzstelle finden in regelmäßigen 

Abständen fünf Bildungsseminare statt, welche Du gemeinsam mit anderen 

Freiwilligen und einem Team vom Bayerischen Roten Kreuz gestaltest. 
 

Wenn du Interesse oder Fragen hast dann melde dich gerne bei 

BRK Bezirksverband Unterfranken – Team FWD/René Pröstler  

E-Mail: proestler@lgst.brk.de oder Telefon: 0931-7961131. 

Weitere Informationen erhältst du unter www.freiwilligendienste-brk.de. 

 

NES-Allianz 
Neues Logo für die NES-Allianz 

 

Die NES-Allianz, in der 14 Kommunen im Raum Bad Neustadt a. d. Saale und 
Münnerstadt interkommunal zusammenarbeiten, wird zukünftig mit einem 
neuen Logo in der Öffentlichkeit auftreten. Die Lenkungsgruppe der NES-
Allianz hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Firma Offizium 
next GmbH aus Bad Neustadt ein neues Corporate Design entwickelt.  
Das neue Logo und Design wird künftig in allen Kommunikationsmedien der 
NES-Allianz zu finden sein. Für die Entwicklung des Logos wurden im Rahmen 
der Lenkungsgruppensitzung zunächst die Werte und Charakteristika der 
NES-Allianz und damit der gemeinsame Markenkern herausgearbeitet. 
„Die Eigenschaft Stärke, der Wert Verantwortung und der Nutzen 
Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger bilden den Markenkern und stehen 
- zusammen mit dem gemeinschaftlichen Gedanken – für die NES-Allianz.“  
Darauf aufbauend folgte die schrittweise Entwicklung des neuen Logos der 
NES-Allianz. Dabei wurden die drei Säulen Verantwortung, Stärke und 
Lebensqualität integriert und in drei Farben visualisiert.  
Verantwortung und Stärke, symbolisiert durch die blauen Farbtöne, ergeben 
im Zusammenspiel Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger der NES-
Allianz, die in grün dargestellt ist. Der gemeinschaftliche Zusammenhalt wird 
im Logo durch den umgebenden Kreis visualisiert. Der graue Pfeil steht dabei 
für das solidarische Vorangehen und den gemeinsamen Einsatz der 
Bürgermeister/in für die Weiterentwicklung unserer Heimat. 

mailto:proestler@lgst.brk.de
http://www.freiwilligendienste-brk.de/


23 
 

„Mit dem neuen Corporate Design möchten wir ein einheitliches 
Erscheinungsbild schaffen und die Wahrnehmbarkeit der NES-Allianz in der 
Öffentlichkeit optimieren“, so die Allianzmanagerin Hannah Braungart. Die 
Umsetzung dieses Prozesses wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken gefördert. 
Weitere Informationen zum neuen Logo finden Sie unter https://www.nes-
allianz.de/logo.html.  
 

luca-App 
 

Papierliste adé – die luca-App startet im Landkreis Rhön-Grabfeld  
Das digitale Kontaktverfolgungs-Angebot vereinfacht das ein- uns auschecken in 
Geschäften, Restaurants, Behörden und Co.  
Schon bevor sich der Freistaat Bayern dazu entschlossen hat, bei der Corona-
Kontaktnachverfolgung auf die Softwareanwendung luca zu setzen, hatte das 
Staatl. Gesundheitsamt im Landkreis Rhön-Grabfeld die digitale Alternative zur 
analogen Registrierung in Papierform auf der Agenda. „Wir müssen es den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Betrieben und Einrichtungen so einfach 
wie möglich machen, die Auflagen zur Pandemiebekämpfung zu erfüllen“, erklärt 
Landrat Thomas Habermann. Deshalb begrüßt er ausdrücklich die kostenlose 
und digitale Lösung, die eine schnelle Kontaktregistrierung und -nachverfolgung 
möglich macht und damit einen wertvollen Beitrag bei der Unterbrechung von 
Infektionsketten leistet. Die App verbindet Gäste, Betriebe und das Staatl. 
Gesundheitsamt mit nur einem Scan.  
Die Nutzer können bei Veranstaltungen, Restaurantbesuchen, Behördengängen 
oder in Geschäften schnell und einfach ein- und später wieder auschecken. Ein 
kurzer Scan des QR-Codes, hinter dem die nötigen Daten gespeichert sind, reicht 
aus. Sollte zur gleichen Zeit eine mit Corona infizierte Person in der Nähe 
gewesen sein, werden diese Informationen nach entsprechender Freigabe 
verschlüsselt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt und die möglichen 
Kontaktpersonen informiert. Persönliche Daten der Nutzer sind für die Betriebe 
und Veranstalter nicht einsehbar. 
Die App kann mit jedem internetfähigen Smartphone oder Tablet im Apple App 
Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Nutzer von Smartphones 
mit anderen Betriebssystemen können eine Web App nutzen, die über die luca-
Website www.luca-app.de verfügbar ist 
oder einen bestimmten Schlüsselanhänger 
nutzen. Details dazu sind auf der Website 
der luca-App nachzulesen. 
Auch wenn die Öffnung der Gastronomie 
und Museen im Landkreis Rhön-Grabfeld 
leider aktuell konkret noch nicht absehbar 
ist, können sich die Betriebe und 
Organisationen bereits jetzt auf der 
Website www.luca-app.de registrieren und vorbereiten. Hier finden sie auch 
ausführliche Informationen und Hilfestellungen zur Anbindung an das digitale 

https://www.nes-allianz.de/logo.html
https://www.nes-allianz.de/logo.html
http://www.luca-app.de/
http://www.luca-app.de/
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System. Natürlich können sie nach wie vor auch Papierformulare ausfüllen 
lassen. Schneller geht`s aber natürlich über luca. In ganz Bayern und vielerorts 
darüber hinaus kann die luca-App genutzt werden. Das erspart wertvolle Zeit auf 
allen Seiten.  
 

Landkreis Rhön-Grabfeld 
 

Neue Homepage für den Landkreis Rhön-Grabfeld 
Die Seite www.rhoen-grabfeld.de besticht durch ein klares Design und viel 
Service. 
 

Übersichtlich, nutzerfreundlich und informativ – so ist sie, die neue 
Homepage des Landkreises Rhön-Grabfeld. Um den heutigen technischen 
und optischen Anforderungen gerecht zu werden, ist der bestehende 
Webauftritt komplett überarbeitet worden. Denn „Zukunft.“, wie es im 
Landkreislogo geschrieben steht, findet vor allem auch im Netz statt. 
Deshalb haben sich die Verantwortlichen im Landratsamt gemeinsam mit 
dem Bad Neustädter Unternehmen offizium/next ans Werk gemacht, um 
aus Alt Neu zu machen. 
 

Und der Relaunch, wie es so schön heißt, hat sich gelohnt: Wer ab sofort 
auf www.rhoen-grabfeld.de klickt, kommt auf das helle, freundliche und 
übersichtlich gehaltene Informations- und Serviceportal des Landkreises 
Rhön-Grabfeld. Schnell findet jede und jeder das, was gesucht wird. Denn 
statt Textwüsten und Informationsflut gibt es auf der neuen Internetseite 
eine klare und knappe Sprache, gepaart mit verständlichen Symbolen, 
durch die man schnell an das gewünschte Ziel kommt. Die Ostheimer 
Agentur texTDesign Tonya Schulz hat dabei redaktionell tatkräftig 
unterstützt. 
 

Neben aktuellen Informationen und Veranstaltungen sowie direkte Links zu 
den häufig besuchten Bereichen der Landkreisseite und darüber hinaus, 
gibt es auf der Startseite auch die Besonderheit, sich Seiteninhalte in eine 
persönliche Merkliste speichern zu können. Wer also häufiger einen 
bestimmten Ansprechpartner sucht, eine bestimmte Seite oder 
Veranstaltung auf einen Klick finden möchte, der kann sich in „gemerkte 
Elemente“ seine persönlichen Highlights der Seite individuell 
zusammenstellen. So kann man beim nächsten Besuch der Seite einfach 
rechts auf das Sternsymbol klicken – und schon ist man in seiner Übersicht. 
 

Landrat Thomas Habermann ist begeistert von dem neuen Webauftritt des 
Landkreises: „Das ruhige Design, das in den Farben unseres Corporate 
Designs gehalten ist, die sehr gut verständliche Seitenaufteilung und die 
einfache Handhabung machen absolut Lust darauf, die Themen und 
Möglichkeiten des Landkreises Rhön-Grabfeld auch online näher kennen 
zu lernen. Unser Team sorgt dafür, dass die Inhalte laufend aktuell gehalten 

http://www.rhoen-grabfeld.de/
http://www.rhoen-grabfeld.de/
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werden. Hier arbeitet das ganze Haus zusammen. Denn: Bürgerservice 
steht bei uns an oberster Stelle!“ 
Entdecken Sie den Landkreis Rhön-Grabfeld von einer ganz neuen Seite – 
online! 
 
Auf dem Weg zum Fairtrade-Landkreis 
Steuerungsgruppe des Landkreises Rhön-Grabfeld trifft sich erstmals und stellt 
wichtige Weichen um den Titel zu erhalten 
 

Schluss mit ausbeuterischer Kinderarbeit, Schluss mit 
Schwerstarbeit für einen Hungerlohn, her mit den 
Rechten für ArbeitnehmerInnen! Der Landkreis Rhön-
Grabfeld setzt sich für eine fairere, nachhaltigere und 
sozialverträglichere Welt ein. Doch alleine kann die 
Landkreisverwaltung das große Ziel nicht stemmen. 
Gemeinsam mit Vertretern aus der Wirtschaft, der Politik, der Kirche, der 
Umweltbildung und verschiedenen engagierten Vereinen in der Region arbeitet 
das Projektmanagement daraufhin offiziell als Fairtrade-Landkreis zertifiziert 
zu werden. 
 

Nachdem im Spätherbst der Kreistag der Bewerbung für den Titel zugestimmt 
hat, fand jetzt hierfür das erste Treffen der Steuerungsgruppe statt. Natürlich 
in Zeiten von Corona digital, aber voller Elan! Neben einem ersten 
Kennenlernen und dem Austausch von Ideen und Möglichkeiten, wie sich die 
einzelnen Akteure im Landkreis aktiv für fair produzierte und gehandelte 
Produkte einsetzen können, ging es natürlich auch darum, was getan werden 
muss, um das Zertifikat zum Fairtrade-Landkreis zu erhalten. 
Projektmanagerin Manuela Michel stellte die Idee und die dafür notwendigen 
Maßnahmen den zehn Mitgliedern der Steuerungsgruppe vor.  
 

Gemessen an der Einwohnerzahl des Landkreises, müssen mindestens 16 
Einzelhandelsgeschäfte und acht gastronomische Einrichtung mindestens 
zwei fair gehandelte Produkte zum Verkauf anbieten. Auch mindestens eine 
Schule, eine Gemeinde und ein Verein soll solch zertifizierte Produkte 
verwenden und Bildungsaktivitäten im Bereich Fairtrade anbieten. Wäre es 
möglich gewesen, dass die erste Sitzung der Steuerungsgruppe im 
Landratsamt abgehalten worden wäre, wären die Mitglieder in den Genuss von 
fair gehandelten Kaffee gekommen. Denn auch die Verwaltung achtet darauf, 
mit gutem Vorbild voran zu gehen. 
Die Bestandsaufnahme, wo im Landkreis aktuell bereits fair gehandelte 
Produkte verkauft und genutzt werden zeigt, dass von Bischofsheim an der 
Rhön über Bad Neustadt an der Saale bis nach Bad Königshofen schon einiges 
angeboten wird. Auch Veranstaltungen zu Warenkreisläufen und nachhaltiger 
Konsum werden bereits gerne besucht. Ziel ist es, die Angebote zu erweitern 
und gemeinsam daran zu arbeiten, die Welt ein bisschen besser zu machen. 
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Hoch motiviert und sehr dankbar für diese Möglichkeit zum gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch, ist die Steuerungsgruppe nach gut zwei Stunden 
auseinandergegangen. Die Weichen für eine Erarbeitung der weiteren 
Strategien sind gestellt. Bereits Mitte März soll das nächste Treffen folgen. 
 
Flexiblere Unterstützungsmöglichkeit für Pflegebedürftige  
Der Entlastungsbetrag für die häusliche Unterstützung kann jetzt auch für 
ehrenamtliche Menschen eingesetzt werden.  
 

Was bislang anerkannten Trägern und ambulanten Diensten vorbehalten war, 
ist seit diesem Jahr auch im privaten Umfeld möglich. Die Rede ist davon, dass 
der Entlastungsbeitrag, der Pflegebedürftigen zur Verfügung steht um 
Angebote zur Unterstützung im Alltag wahrnehmen zu können, jetzt flexibler 
einsetzbar ist. So sind die Pflegebedürftigen gut versorgt und die Angehörigen 
können neue Kraft tanken. 
 

125 Euro im Monat steht Betroffenen ab 
Pflegegrad 1 zur Verfügung um sich 
niederschwellige Unterstützungsangebote nach 
Hause zu holen. Bisher war es nur möglich 
professionelle Betreuungskräfte von diesem Geld 
zu bezahlen. Doch immer weniger Anbieter, die 
den Bereich Betreuung und haushaltsnahe 
Dienstleistungen abdecken, stehen zur Verfügung. 
Die Neuerung, dass jetzt auch die Unterstützung von geschulten 
Ehrenamtlichen mit abgerechnet werden kann, kommt genau richtig, findet 
Sabine Wenzel-Geier. Die Leiterin des Pflegestützpunktes Rhön-Grabfeld 
sieht in der Flexibilisierung eine win-win-win Situation: „Meist sind in den Orten 
bereits ehrenamtliche BürgerInnen im Einsatz, die sich für Pflegebedürftige 
Zeit nehmen. Sei es, dass sie im Haushalt helfen, Besorgungen erledigen oder 
ein bisschen Gesellschaft und Abwechslung in den Alltag der Betroffenen 
bringen. Das entlastet natürlich die pflegenden Angehörigen, die so auch 
etwas mehr Zeit für sich bekommen. Dass dieses ehrenamtliche Engagement 
jetzt auch mit einem gewissen Betrag honoriert wird, ist natürlich eine schöne 
Anerkennung für diese wertvolle Arbeit. So haben die Ehrenamtlichen, die 
Betroffenen und die Angehörigen einen echten Mehrwert von dieser 
Neuerung.“ 
 

Die ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen müssen mindestens 16 Jahre alt sein 
und dürfen weder verwandt noch verschwägert mit den zu Pflegenden sein 
oder mit ihr oder ihm zusammenleben. Zwingend notwendig ist die schriftliche 
Registrierung in der Fachstelle für Demenz und Pflege des Regierungsbezirks, 
in der die Unterstützung geleistet wird. Für den Landkreis Rhön-Grabfeld ist 
das die Fachstelle für Demenz und Pflege Unterfranken zuständig 
(www.demenz-pflege-unterfranken.de). Diese bietet auch nähere 

http://www.demenz-pflege-unterfranken.de/
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Informationen sowie eine achtstündige Onlineschulung an, die für 
Ehrenamtliche Pflicht ist, die keine Ausbildung in diesem Bereich gemacht 
haben. 
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Bezirk Unterfranken 
 
Schnelle Hilfe bei seelischen Nöten 
Krisennetzwerk Unterfranken nimmt seine Arbeit auf – Gebührenfreie 
Telefon-Nummer 
Würzburg/Lohr am Main. (mm) Der Bezirk Unterfranken baut jetzt sein 
Hilfsangebot für Menschen in seelischen Notlagen deutlich aus. Am Montag 
(1. März) nimmt das so genannte „Krisennetzwerk Unterfranken“ offiziell 
seine Arbeit auf. Über die gebührenfreie Telefonnummer 0800 / 655 3000 
erhalten Betroffene, aber auch deren Angehörige sofort und unbürokratisch 
Unterstützung. Zunächst ist dieses vollkommen neue Hilfsangebot 
werktags von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr erreichbar. Im Laufe des Jahres wird 
das Krisennetzwerk dann erweitert, um am Ende rund um die Uhr und an 
sieben Tagen die Woche erreichbar zu sein. 
Jeder Mensch kann in eine seelische Notlage geraten – unabhängig von 
seinem Alter, seinem Geschlecht, seiner Herkunft oder seinem Beruf. 
Trauerfälle, Existenzverluste, Ehekonflikte, Überforderung, Krankheit oder 
auch Einsamkeit können ein Grund für eine emotionale Krise sein. Dann 
kommt es darauf an, jemanden zu finden, der Rat weiß. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krisennetzwerks helfen professionell, 
zeitnah, kostenlos und unbürokratisch.  
Das Krisennetzwerk Unterfranken ist Teil der Krisendienste Bayern, die die 
sieben bayerischen Bezirke derzeit aufbauen. Der Bezirk Unterfranken wird 
sein Krisennetzwerk in engem Schulterschluss mit den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege betreiben. In dringenden Fällen stehen innerhalb des 
Krisennetzwerks mehrere mobile Einsatzteams mit erfahrenen Fachkräften 
bereit, die von der Leitstelle alarmiert werden, um unterfrankenweit Hilfe zu 
leisten. 
Auch diese mobilen Einsatzteams, die das Diakonische Werk Würzburg 
e.V., der AWO Bezirksverband Unterfranken e.V., der Caritasverband für 
die Stadt und den Landkreis Würzburg e.V. sowie der Caritas Verband für 
die Stadt und den Landkreis Schweinfurt e.V. betreiben werden, befinden 
sich bereits im Aufbau. Hierzu akquirieren die Träger der mobilen 
Einsatzteams seit 2020 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kosten dafür 
trägt der Bezirk Unterfranken zu hundert Prozent. Nicht immer ist allerdings 
gleich ein ganzes Einsatzteam notwendig. Oft dürfte es bereits genügen, 
wenn am anderen Ende des Telefons jemand zuhört und mit dem 
Betroffenen die Situation bespricht und Orientierung gibt. Das Angebot des 
Krisennetzwerks Unterfranken umfasst daher eine telefonische Beratung 
über die Leitstelle des Bezirks, vermittelt aber bei Bedarf auch ambulante 
und stationäre Unterstützungsangebote und bietet die Möglichkeit 
aufsuchender Krisenhilfe durch ausgebildete Fachkräfte vor Ort. Hierzu 
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kooperiert der Bezirk Unterfranken mit den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege. 
 
Alle Infos dazu auf https://www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/soziale-
dienste/21234.Krisennetzwerk-Unterfranken.html oder unter 
www.krisendienste.bayern 
 

 

Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld 
 
Neue Homepage zum 10-jährigen Jubiläum des Pflegestützpunktes Rhön-

Grabfeld  
 

Oft gehört, fast immer gefürchtet und ab und an bereits erlebt. Die Rede ist von 
der Situation, dass ein geliebter Mensch plötzlich zum Pflegefall wird. Oft sind 
die Angehörigen erst einmal ratlos, was jetzt zu tun ist. Der Landkreis Rhön-
Grabfeld hat bereits vor einem Jahrzehnt in diesem Bereich Pionierarbeit 
geleistet und den Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld eingerichtet. Hier haben 
Pflegebedürftige und deren Angehörige eine Anlaufstelle für alle Fragen rund 
um das Thema Pflege.  
 

Welche Leistungen stehen wem zu? Welche Hilfsmittel erleichtern die Pflege 
und wie erhält man diese? Welche Pflege- und Betreuungsangebote gibt es in 
unserer Region? Was haben pflegende Angehörige für Möglichkeiten? Der 
Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld arbeitet trägerübergreifend und bündelt die 
Informationen und Hilfen für alle Bürger*innen, die die Herausforderung 
Pflegefall meistern müssen oder sich rechtzeitig informieren wollen. Täglich 
und kostenfrei beraten ausgebildete und erfahrene Pflegeberater*innen der 
Pflegekassen und Mitarbeiter*innen des Landratsamtes Rhön-Grabfeld im 
Landratsamt (Spörleinstraße 11) in Bad Neustadt a. d. Saale und zusätzlich 
jeden ersten Freitag im Monat im Rathaus in Bischofsheim i. d. Rhön 
(Kirchplatz 4). 
 

Immer häufiger suchen die Fragesteller*innen auch online nach Informationen. 
Der Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld war bislang ausschließlich auf der 
Internetpräsenz der Landkreisverwaltung zu finden. Doch jetzt haben sie eine 
eigene Website. Unter: www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de bildet der 
Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld übersichtlich und barrierefrei das ganze 
Spektrum seiner Arbeit ab. Die Nutzer*innen können die Seite ganz nach ihren 
Bedürfnissen einrichten. Eine größere Schrift, mehr Kontrast oder sich den 
Text vorlesen lassen ist kein Problem. Eine Besonderheit auf der neuen 
Internetseite bietet der Pflegeatlas, in dem alle Anbieter rund um das Thema 
Pflege im Landkreis Rhön-Grabfeld grafisch mit Filterfunktion dargestellt 
werden. Ob ambulante Pflegedienste oder vollstationäre Einrichtungen – mit 
einem Klick ist alles übersichtlich zu sehen. Gleichzeitig bietet die Seite 

https://www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/soziale-dienste/21234.Krisennetzwerk-Unterfranken.html
https://www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/soziale-dienste/21234.Krisennetzwerk-Unterfranken.html
http://www.krisendienste.bayern/
http://www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de/
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natürlich hilfreiche Links, aktuelle 
Informationen und Veranstaltungen 
sowie die Möglichkeit direkt Kontakt 
mit dem Pflegestützpunkt Rhön-
Grabfeld aufzunehmen. 
 

Gleichzeitig vernetzt der 
Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld alle, 
die in diesem Bereich aktiv sind, wie 
Anbieter von Pflegedienstleistungen, 
Sozialdienste, Behörden, Ärzte / Ärztinnen, Therapeuten / Therapeutinnen und 
Selbsthilfegruppen. Auch hierzu reicht ein Klick auf www.pflegestuetzpunkt-
rhoen-grabfeld.de. Die Seite wird natürlich ständig aktuell gehalten und 
weiterentwickelt. 
 
Foto (v. l. n. r.): Abteilungsleiterin Lena Wallrapp, Pflegestützpunkt-Leiterin Sabine Wenzel-Geier 
und Landrat Thomas Habermann präsentieren gemeinsam die neue Homepage 
www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de.  © Julia Weber  
 

Beratung und Hilfe mit Herz  
Der Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld ist für Sie da – kostenfrei, neutral, 
umfassend und individuell. 
 
Schnell ist es passiert: Ein Sturz, eine Krankheit oder schlichtweg das Alter 
sorgen dafür, dass ein Mensch plötzlich pflegebedürftig ist. Die neue Situation 
stellt Betroffene und Angehörige oft vor große Herausforderungen. „Wie kann 
ich mir die Pflege zu Hause organisieren?“, „Wie finde ich einen ambulanten 
Dienst, einen stationären Heimplatz, eine Tagespflege oder einen Platz in einer 
ambulant betreuten Wohngemeinschaft in meiner Region?“, „Welche 
Hilfsmittel erleichtern die Pflege und wie beantrage ich diese?“, „Wie finanziere 
ich das?“, „Was kann ich tun, wenn mir als pflegende Angehörige alles zu viel 
wird?“, sind häufige Fragen, die die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkt 
Rhön-Grabfeld erreichen. 
Doch genau hier sind diese wichtigen Anfragen genau richtig. Der 
Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld unterstützt Pflegebedürftige und deren 
Angehörige schnell und unkompliziert und sieht sich als regionaler Lotse rund 
um das Thema Pflege. 
Die Stelle arbeitet kostenfrei, trägerübergreifend und verfügt über eine Vielzahl 
an Informationen und Hilfen. Die Mitarbeiterinnen finden in der geschützten 
Beratungsatmosphäre individuell für jede Situation die passende Hilfe, die sich 
komplett an den Bedürfnissen und Ressourcen der Betroffenen orientiert.  
Die Träger des Pflegestützpunktes Rhön-Grabfeld sind die gesetzlichen 
Kranken- und Pflegekassen, der Bezirk Unterfranken sowie der Landkreis 
Rhön-Grabfeld. Darüber hinaus bieten die Fachstellen für pflegende 
Angehörige wöchentlich Beratung im Pflegestützpunkt an. Der 

http://www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de/
http://www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de/
http://www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de/
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Pflegestützpunkt arbeitet eng mit Anbietern von Pflegedienstleistungen, 
Sozialdiensten, Behörden, Ärzten und Therapeuten, Selbsthilfegruppen, 
Ehrenamtlichen, Hospizverein, Beratungsstellen und Weiteren zusammen. 
 
Ihr Weg zum Pflegestützpunkt Rhön-Grabfeld 
 
Telefon:  09771 94-129 
Mail:  pflegestuetzpunkt@rhoen-grabfeld.de 
Internet: www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de 
 
Vor Ort: Bad Neustadt, im Landratsamt  
   Montag, Mittwoch und Freitag 9 - 13 Uhr  
   Dienstag und Donnerstag 13 - 17 Uhr  
Bischofsheim, im Rathaus  
jeden 1. Freitag im Monat jeweils von 8 -12 Uhr 
 
 
 
 
  

mailto:pflegestuetzpunkt@rhoen-grabfeld.de
http://www.pflegestuetzpunkt-rhoen-grabfeld.de/
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Die BayernApp –  

Verwaltung mobil! 

 

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales 

stellt mit der Bayern App ein umfangreiches 

Informa-tions- und Serviceangebot rund um 

die öffentliche Verwaltung in Bayern zur 

Verfügung. 

Die App bietet Bürgerinnen und Bürgern einen 

mobilen Zugang zu staatlichen und 

kommunalen Verwaltungsleistungen. Sofern 

die zuständige Behörde einen Online-Antrag 

bereitstellt, lässt sich der Antrag direkt aus der 

App heraus starten. Die User/-innen erhalten über 

die BayernApp außerdem Neuigkeiten zu 

verschiedensten Themen und eine Karte zeigt 

Standorte mit kostenfreiem BayernWLAN in der 

Umgebung an. 

Was gibt’s zu entdecken? 

 Informationen über Verwal-tungsleistungen 
sowie Behörden und sonstige Einrichtungen 

 Neuigkeiten zu verschiedensten Themen 

 Karte mit kostenfreien BayernWLAN–Hotspots 

Was kann die App? 

 Online-Anträge von Behörden direkt aus der 
App heraus starten 

 Merklisten mit erforderlichen Unterlagen für 
Verwaltungs-leistungen speichern 

 Favoriten für Verwaltungs-leistungen, 
Behörden und Lebenslagen festlegen 

 Informationen zu Verwaltungsleistungen und 
Behörden mit anderen teilen und vieles mehr 

BayernApp 
 

Die BayernApp –  

Verwaltung mobil!  
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