
26.06.2017 Heiß auf Eis 

Passend zu den sehr hohen Temperatuten beim letzten Seniorentreff in der Begegnungsstätte war 
das Thema des Nachmittags „Heiß auf Eis“. Zu diesem Thema konnte Gerlinde Seyfried Frau 
Marianne Kientz, die Inhaberin der Bäckerei und Konditorei KÖHLER aus Heubach-Lautern, sehr 
herzlich begrüßen. 

Vielen Senioren war Frau Kientz bekannt, da sie die Tage davor beim Mutlanger Dorffest den Eisstand 
betrieben hat. 

Frau Kientz hat die Senioren mit der Geschichte des Speiseeises vertraut gemacht und erzählt, wie 
das Eis seinen Siegeszug ursprünglich aus China kommend um die ganze Welt angetreten hat. Also 
nicht aus den südländischen Ländern in denen die früheren Urlauber ihre ersten Berührungen mit 
der so beliebten Leckerei hatten. 

Frau Kientz stellte ihren Betrieb in Lautern vor, in dem sie alle zum Verkauf angebotenen Eissorten 
selber herstellt. Sie betreibt diese Produktion seit 2009 und stellt ca. 20 bis 25 verschiedene Eissorten 
selbst her. 

Interessant waren auch die Ausführungen über den Eisverbrauch in den einzelnen Ländern. 

Hier liegen die nordischen Länder in Europa ganz vorne, Deutschland rangiert beim Eisverbrauch an 
4. Stelle. Überrascht waren die Zuhörer allerdings von der Tatsache, dass Italien beim Verbrauch erst 
an 7. Stelle liegt, zumal man diese beliebte Urlaubsland beim Eisverbrauch weit vorne eingeschätzt 
hatte und doch viele Italien als ein klassische Eis-Land eingeschätzt hatten, den italienisches Eis hat ja 
immer einen besonderen Ruf. 

Anschaulich erläuterte Frau Kientz den interessierten Zuhörern auch, wie sie ihr Eis herstellt, welche 
Zutaten sie verwendet und woher diese kommen. 

Der absolute Höhepunkt des Nachmittags war sicher, auch angesichts der herrschenden 
Temperaturen, die Verkostung von verschiedenen Eissorten. 

Sehr großzügig konnten zur Freude aller Senioren 3 mitgebrachte und selbst hergestellte Eissorten 
verkostet und genossen werden. 

Einhellig wurde ein sehr positives Urteil bei der Verkostung gefällt und sorgte für interessanten 
Gesprächsstoff an diesem Nachmittag. 

Gerlinde Seyfried bedankte sich bei Frau Kientz für diesen nicht nur genussvollen, sondern auch 
interessanten und lehrreichen Nachmittag mit einem Blumengruß und wünschte Frau Kientz auch 
weiterhin viel Erfolg mit ihrer Arbeit. 
 

12.06.2017 Die Rose – „Königin der Blumen“ 

Der letzte Treff in der Mutlanger Begegnungsstätte, zu dem Frau Gerlinde Seyfried im vollbesetzten 
Saal die Rentnerinnen und Rentner sehr herzlich begrüßen konnte, stand ganz im Zeichen der Rose, 
der „Königin der Blumen“. 



Vom Tischschmuck, über Servietten, bis hin zur Ausschmückung der Begegnungsstätte wies alles auf 
das vorgesehene Thema hin und verwandelte die Räumlichkeiten hin zu einem blühenden 
Rosengarten. 

Passend zum Thema wurden unter Begleitung von Franz Schneider am Klavier die Besucher mit dem 
Lied „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ auf das Thema eingestimmt. 

In ihrem Vortrag ging Gerlinde Seyfried sehr ausführlich auf die Rose, ihre Herkunft und ihre 
Bedeutung in vielen Bereichen des täglichen Lebens, ein. Ebenso auf die vielfältige Symbolik dieser 
„Königin der Blumen“. Sie wies darauf hin, dass mehr als 20.000 verschiedenen Sorten und Arten der 
Rosen bekannt sind (z.B. Kletterrosen, Teerosen, Polyantarosen, Wildrosen und viele mehr). Sie 
führte aus, dass die Rose nicht nur als Blume eine besondere Bedeutung hat, sondern auch in vielen 
anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Heilkunde, der Religion, der Kosmetik, in der Küche (z.B. 
Rosengebäck und Rosenküchlein) und vor allem auch in der Heraldik (Wappenkunde) ist die Rose 
allgegenwärtig und sehr oft vertreten. Ihr Vortrag wurde umrahmt von Rosengedichten und 
gemeinsam gesungenen Rosenliedern. 

Aber nicht nur theoretisch hat sich der Nachmittag um die Rose gedreht, sondern auch praktisch. Ein 
bereitgestellter Tisch war reich geschmückt mit einer Vielzahl unterschiedlicher, herrlich duftender 
Rosen aus Mutlanger Gärten und mit Rosenkränzen. 

Daneben waren viele Dinge, die einen Bezug zu Rosen haben ausgestellt, man konnte riechen und 
schmecken, verkosten und sich an den unterschiedlichen Düften erfreuen. 

Rosengebäck, Rosenwasser, Rosenöl, Rosenseife, Rosencremes und vieles mehr war mit dabei. 
Großen Anklang fand das von Frau Edeltraud Chagnaud mitgebrachte und selbst hergestellte 
Rosengelee. Vielen Dank dafür. 

Rezepte und Bücher zum Thema „Rosen“ waren ausgelegt, wurden ausgetauscht und konnten 
teilweise mit nach Hause genommen werden, um das ein oder andere selbst auszuprobieren. Eine 
interessante Diskussion zu diesem Themenbereich, zu Rezepten und Erfahrungen bereicherte den 
Nachmittag. 

Nach dem gemeinsamen Schlußlied, wieder zum Thema passend, „Es blüht der Blumen eine“ konnte 
Gerlinde Seyfried mit dem Dank an alle Beteiligten, den Helfern des Nachmittags, damit die 
Versorgung mit Getränken, Kaffee und Kuchen so gut funktioniert hat, dem Dank an Franz Schneider 
für die musikalische Begleitung und dem Dank für den zahlreichen Besuch einen interessanten und 
sehr unterhaltsamen Nachmittag beschließen. 

 

08.05.2017 Vortrag „Alt werden ist nichts für Feiglinge“ 

 Zu einem interessanten Vortrag, der unter dem Motto stand „Alt werden ist nichts für Feiglinge“ 
konnte Gerlinde Seyfried beim letzten Seniorentreff Herrn Dr. Elmar Schuhmacher sehr herzlich als 
Gast begrüßen. 

Mit 75 Besuchern war die Begegnungsstätte bis auf den letzten Platz besetzt. Zum Auftakt wurden 
gemeinsam Maienlieder gesungen, welche gekonnt von Herrn Franz Schneider am Klavier begleitet 
wurden. 



Dr. Elmar Schuhmacher wies zu Beginn seines Vortrags darauf hin, dass die Senioren heute 
erfreulicherweise relativ fit sind. Dies sei vor allem bedingt durch gute Ernährung, gute medizinische 
Angebote und viel Bewegung. Dies sind dafür wichtige Voraussetzungen. 

Um sich auch möglichst lange gesund und beweglich zu halten, ist es aber auch notwendig dafür, 
laufend und beständig etwas zu tun. 

Er empfahl jegliche Form von Bewegung, wie zum Beispiel Wandern, Joggen, Gymnastik, Schwimmen 
und Tanzen. Dies seien nicht nur für die körperliche, sondern auch für die geistige Fitness, die besten 
Vorgaben und einfach unerlässlich. 

Auch die Pflege von gesellschaftlichen, sozialen und familiären Kontakten, seien wichtige Elemente 
für eine möglichst lange Gesundheit und für ein notwendiges Wohlfühlen. 

Möglichst viel Gemeinschaft wirke auch einer Vereinsamung entgegen und sei sehr wichtig. 

Wenn dies in einer Kombination mit gesunder Ernährung zum Maßstab werde, habe man gute 
Voraussetzungen möglichst lange gesund und agil zu bleiben. Dafür gebe es ja auch in der Gemeinde 
viele Angebote, vieles könne man auch alleine tun. 

Mit diesen Empfehlungen wünschte er den Senioren alles Gute und schloss einen interessanten und 
auch lehrreichen Vortrag ab. 

Nachdem noch einige Lieder gesungen wurden, bedankte sich Marlene Stein sehr herzlich bei Dr. 
Schuhmacher für sein heutiges Kommen. 

Ein interessanter, kurzweiliger und geselliger Seniorennachmittag, bei dem die Senioren auch 
kulinarisch bestens versorgt wurden, fand damit seinen Abschluss. 
 

24.04.2017 Reise nach Südafrika – 

  

Seit vielen Jahren erfreut Jochen Klein die Mutlanger Senioren mit Lichtbildern seiner Reisen rund um 
die Welt. 

Beim letzten Treff der Senioren in der Begegnungsstätte Mutlanger Forst konnte ihn Gerlinde 
Seyfried wieder einmal zu einem solchen Lichtbildernachmittag in einem vollen Haus begrüßen. 

Jochen Klein nahm dieses Mal die Senioren mit auf eine Reise nach Südafrika. Neben 
beeindruckenden Bilder aus dieser Region wurden auch Land, Leute, Sitten und Gebräuche dieses 
Landes vorgestellt. 

Die Reise startete in Johannesburg. Von dort ging es nach Pretoria und in den Krüger Nationalpark 
mit seiner beeindruckenden Fauna und Flora. 

Eine weitere Station waren die Viktoria Wasserfälle bei denen gewaltige Wassermassen über 100 
Meter in die Tiefe stürzen. 

Durch den Caprivi-Strip eine Landverbindung von Simbawne nach Namibia ging es weiter in die 
Etoschapfanne einem großen Wildreservat vorbei an der Hauptstadt Windhuk. 



Weiter ging es auf dem Oranja Fluss nach Kapstadt, auf den dortigen Tafelberg und zum Kap der 
guten Hoffnung. Durch das Wein- und Obstgebiet der Kapregion führte die Reise auf der 
„Gartenroute“ in die Transkei einem Homeland der Eingeborenen. 

Das Gebiet um Duran ist die Heimat der Zulus. 

Wieder in Johannisburg angekommen endete diese beeindruckende Reise durch Südafrika und es 
ging wieder Richtung Heimat. 

Die Senioren waren beeindruckt von dieser Reise und den dabei entstandenen Bildern und 
bedankten sich dafür mit viel Applaus. 

Marlene Stein bedankte sich bei Jochen Klein mit einem Präsent und gab der Hoffnung Ausdruck, 
dass er auch künftig die Mutlanger Senioren an seinen Reisen teilnehmen lasse. 

So ging ein unterhaltsamer, aber auch sehr interessanter Nachmittag zu Ende. 
 
28.03.2017   

Mutlanger Senioren auf großer Fahrt 

  

Der Modepark Adler in Senden war in diesem Jahr Ziel der ersten  Ausfahrt der Mutlanger Senioren. 

Bei herrlichem Frühlingswetter wurde schon die fahrt über die Schwäbisch eAlb nach Senden zu einem 
Erlebnis. 

Die Senioren genossen nicht nur die Sonnenstrahlen, sondern auch das erste zarte Grün beim 
Frühlingserwachen der Natur. Nach der Ankunft in Senden gab es einen Empfang der Firma mit 
Butterbrezeln und Kaffee. 

Anschließend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich über die neuesten Modetrends für das Jahr 2017 
zu informieren, anzuprobieren und wer wollte konnte nach Lust und Laune shoppen und sich mit neuer 
Mode ausstaffieren. 

Wer etwas Glück hatte konnte bei der veranstalteten Verlosung noch einen Einkaufsgutschein über 10,00 
Euro gewinnen. 

Mit einem kleinen Geschenk an jeden Teilnehmer wurden die Senioren wieder in Senden verabschiedet 
und machten sich wieder auf die Rückfahrt. 

Dabei lernten sie bei der Fahrt nach Steinenkirch ein neues wunderschönes Stück der Schwäbischen Alb 
kennen. 

Genaus so gelungen wie die ganze Fahrt war der Abschluss im dortigen Gasthaus "Rössle". 

Bei bester Verpflegung, guter Unterhaltung und toller Laune wurde ein ereignisreicher Tag abgeschlossen 
bevor man dann wieder die Rückfahrt ins heimische Mutlangen antrat. 

 

13.03.2017 Seelsorge im Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd 



  

Zu einem hochinteressanten Vortrag über die Seelsorge im Frauengefängnis Gotteszell konnte 
Gerlinde Seyfried Schwester Sabina von den barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz St Paul 
aus Untermarchtal begrüßen. 

Schwester Sabina ist für die Seelsorge zusammen mit einer evangelischen Kollegin im 
Frauengefängnis Gotteszell in Schwäbisch Gmünd zuständig. 

Nachdem der letzte Klosterbewohner 1808 ausgezogen, war wurde das Kloster Gotteszell als 
Zuchthaus des württembergisches Landesgefängnis genutzt. Dabei wurden von Anfang an Männer 
sowohl Männer als auch Frauen in Gotteszell inhaftiert. Nachdem im Dezember 1871 das neue 
Reichsstrafgesetzbuch auch in Württemberg in Kraft trat, wurde der Strafvollzug von Frauen und 
Männern getrennt und Gotteszell wurde zu einem Landesgefängnis für Frauen. Heute gibt es in 
diesem Gefängnis 350 Haftplätze und rund 220 Beschäftigte. Eine Mutter-Kind-Abteilung ermöglicht 
die Trennung von bis zu 3 Jahre alten Kindern und ihren Müttern zu vermeiden. Im Gefängnis sind im 
Moment ca. 300 Frauen inhaftiert, die Älteste davon ist im Moment über 80 Jahre alt. Inhaftiert sind 
jedoch Frauen jeglichen Alters, die teilweise wegen schwerer Gewaltverbrechen zu lebenslänglicher 
Haftstrafe verurteilt wurden. Viele dieser Taten seien Beziehungstaten und die Drogenabhängigkeit 
sei sehr hoch. Die Inhaftierten kommen aus allen sozialen Schichten und stellen damit ein Spiegelbild 
unserer Gesellschaft dar. 

Die Inhaftierten haben die Möglichkeit an 3–4 Stunden im Monat Besuch von Freunden, der Familie 
oder Bekannten zu bekommen. So soll sichergestellt werden, dass die Verbindung an ihren 
gewohnten Lebensbereich nicht gänzlich verloren geht. 

Alle tragen einheitliche Anstaltskleidung und haben die Möglichkeit in den angebotenen 
Dienstleitungen zu arbeiten und einen geringen Geldbetrag zu verdienen. 

Schwester Sabina ist seit 5 Jahren als Ordensschwester in Gotteszell und kümmert sich mit ihrer 
evangelischen Kollegin um die Seelsorge im Haus. Dies geschieht durch regelmäßige evangelische 
und katholische Gottesdienste, die gleichzeitig auch Treffpunkt für die Inhaftierten ist und auch zum 
Austausch zwischen den Gefangenen genutzt wird. 

Gerne angenommen wird die angebotene Stunde der Stille und die Stunde der Meditation, die 
ebenso zu einer besonderen Lebensqualität führen soll, wie die angebotenen Bastelgruppen, die 
ebenfalls sehr stark nachgefragt werden. 

Natürlich werden auch Einzelgespräche mit der Seelsorgerin angeboten und nachgefragt, bei denen 
über die Sorgen, Ängste und Nöte der Gefangenen gesprochen wird und sie sicher wissen, dass das 
Beichtgeheimnis nicht so wichtig ist, sondern über allem steht. 

Insgesamt gab Schwester Sabina einen interessanten Einblick in den Tagesablauf des Tagesgeschehen 
im Frauengefängnis Gotteszell, ein Vortrag der nicht nur interessant war, sondern auch den Einen 
oder Anderen nachdenklich stimmte. Gerlinde Seyfried bedankte sich bei Schwester Sabina für ihr 
Kommen und wünscht ihr weiterhin die Kraft, bei ihrer sicher nicht einfachen Aufgabe, in Gotteszell. 
 

13.02.2017 von Herrn Dr. Nagenrauft - Kardiologie 

  



Thema Herz 

Es erfolgte eine Vorstellung über den Aufbau des menschlichen Herzen, seine Funktionsweise und die 
Regelmechanismen. 

Ein Schwerpunkt waren die langsamen Herzrhythusstörungen von harmlos bis zur Notwendigkeit 
einer Herzschrittmacherimplantation. 

Es folge ein Vorstellung der verschieden Herzschrittmachertypen, von Einkammerherzschrittmachern 
bis zu Dreikammerherzschrittmachern bei möglicher Herzschwäche. 

Ein zweiter großer Themenkreis waren die kardiovaskulären Risikiofaktoren und die Koronare 
Herzgefäßerkrankung mit der Möglichket der Diagnostik und der Therapie. 

Die theoretischen Möglichkeiten der Behandlung von Engstellen wurde erklärt und es erfolgte die 
Vorstellung von 2 Fällen direkt anhand von Herzkatheteraufnahmen um einen Einblick in die 
Behandlung mit Ballon und Stent als Behandlungsmöglichkeit der Engstellen der Herzkranzgefäße zu 
bekommen. 
 

16.01.2016 Filmvortrag über Polen und Masuren – Herr Faßbender 

  

Zum ersten Seniorennachmittag in diesem Jahr konnte Gerlinde Seyfried eine stattliche Besucherzahl 
in der Begegnungsstätte begrüßen. Sie eröffnete das bunte Programm mit einigen netten, zur 
Jahreszeit passenden Gedichten und erinnerte dabei auch an die Zeiten, in denen der Wohlstand 
weniger breit gestreut war wie heute. So hätte sich die Geschichte des Jungen, der als waghalsiger 
Schlittschuhläufer im dünnen Eis eingebrochen war, durchaus in dem damaligen mutlanger Eisweiher 
abgespielt haben können. Dass für den  Retter des Eingebrochenen die neuen Schlittschuhe des 
Jungen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hatten zeigte, wie sehr sich die damaligen 
Wertvorstellungen von den heutigen unterschieden haben. 

Mit gemeinsam gesungenen Liedern, begleitet von Franz Schneider am Klavier, fand der Nachmittag 
seine gemeinsam gestaltete Fortsetzung. Das Lied „Wohl auf in Gottes schöne Welt“ leitete dabei zu 
dem anschließenden Reisefilm von Rolf Faßbender über. „Durch das Naturparadies Masuren zur 
Königin der Ostsee“ war das Thema dieses Films, der mit Aufnahmen dieser als grüne Lunge Europas 
bezeichneten Landschaft begann. Eingebettet in die endlosen Wälder, Wasserläufe und Seen immer 
wieder kleine Ansiedlungen mit Häusern, wie man sie bei uns eigentlich nur von Freilichtmuseen 
kennt. Mit den Klängen der großartigen Orgel der Basilika „Swieta Lipka“  im Ohr wurde der Film für 
eine Kaffeepause unterbrochen. 

So gestärkt konnten sich die Zuschauer auf die virtuelle Weiterreise durch Polen begeben, bei 
welcher die großartige Marienburg, dem ehrfurchtgebietenden Sitz des ehemaligen Hochmeisters 
des Deutschen Ordens und schließlich die Stadt Danzig, als „Perle der Ostsee“ die Höhepunkte 
waren. 

In einem Schlusswort bedankte sich Hildegard Karl  für die Filmvorführung sowie den Besuchern des 
Nachmittags für Ihr Interesse. Nach einem Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen in der 
Begegnungsstätte wünschte sie durch die winterliche Landschaft einen guten Nachhauseweg. 
 


