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Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von 

Sefa Koc
* 22.04.1984  † 08.01.2014

Herr Sefa Koc ist am 8. Januar 2014 nach langer,
schwerer Krankheit im Hospiz verstorben.

Er hat viele Jahre im Paul-und-Charlotte-Kniese-
Haus und später im Franz-Mersi-Haus gewohnt
und dort den Förder- und Betreuungsbereich
besucht.

Wir sind sehr traurig. Und wir sind dankbar für die
Zeit, die wir mit ihm verbringen durften.

Die Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitarbei-
tenden und die Leitung der Nikolauspflege GmbH
trauern mit seiner Familie.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, 
und eine Last fallen lassen, 
die man sehr lange getragen hat, 
das ist eine große Erlösung.
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Heidenheimer Lionsclub spendet
Schatten

„Durch nicht ausreichende Refinanzierung ist es
der Königin-Olga-Schule in Heidenheim bisher
leider nicht möglich gewesen, für dringend 
erforderlichen Lichtschutz auf einer der großen
Außenflächen zu sorgen“, so Winfried Bendig,
Leiter der Einrichtung. „Immer wieder mussten
wir Anschaffungen zurückstellen, die zwar not-
wendig sind, aber nicht allerhöchste Priorität hat-
ten“, so die Leiterin des Bereichs Wohnen, Britta
Hertkorn. „So waren wir besonders glücklich,
dass sich der Lionsclub Heidenheim zum wieder-
holten Mal für unsere Nöte interessiert hat und
sich zu unserer großen Freude nicht nur an den
veranschlagten Kosten von ca. 5.000 Euro betei-
ligt, sondern diese sogar komplett übernommen
hat.“ So Bendig weiter. Durch das große Netzwerk
der Lionsfreunde hatte sich außerdem rasch 
ein Unternehmen gefunden, das die beiden ge-
waltigen Fundamente für die Anlagen zum
Selbstkostenpreis erstellt hat. Somit kann diese
idyllische Freifläche bereits ab dem bevorstehen-
den Frühjahr für die vielen geplanten Außenak-
tivitäten genutzt werden. Ein dickes Dankeschön
dafür!

v.l.n.r.: Werner Kraft vom Lionsclub 
Heidenheim und Bernd Weser (amtierender
Präsident), Britta Hertkorn, die Leiterin 
des Bereichs Wohnen, sowie der Leiter der 
Königin-Olga-Schule, Winfried Bendig.
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er Schneeflocken fallen als warmer
Regen

Im Rahmen der Heidenheimer Weihnachtsaktion
„Schneeflocke“ erhielt die Königin-Olga-Schule 
in Heidenheim einen warmen (Geld)Regen in
Höhe von 5.000 EUR. Die gespendete Summe 
wird für ein Galileo® Trainingsgerät eingesetzt.
Basierend auf dem natürlichen Bewegungsablauf
des Menschen wird durch Wipp-Bewegungen 
das Gehen simuliert. Damit können mit relativ 
geringem Aufwand Muskeln trainiert werden, was
vor allem für Menschen mit eingeschränktem
Bewegungsapparat sehr hilfreich ist, um einem
Mobilitätsverlust entgegenzuwirken.  Die Schüle-
rinnen und Schüler der Königin-Olga-Schule
bedanken sich ganz herzlich für diese Spende!

Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-
Realschule spenden für Paul-
und-Charlotte-Kniese-Haus

Schüler der Klasse 9.2.2. der Realschule der 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule haben in einem 
Klassenprojekt insgesamt 400,- Euro „erwirt-
schaftet“. In einem WVR-Projekt – kurz für 
Wirtschaft, Verwalten, Recht – gründeten sie die 
Firma „P&M Painting – Masters“ mit unter-
schiedlichen Geschäftsfeldern. Sie verkauften 
am Tag der  offenen Tür und in den Pausen Pop-
corn und Obstsalat. Jeder der Schüler suchte
zusätzliche  Sponsoren oder spendete auch 
selbst einen Teil zu den Einnahmen dazu. 
Mit einem Teil des Geldes wurden fünf Klassen-
zimmer gestrichen und verschönert. Ein anderer
Teil sollte gespendet werden. An wen, darüber
wurde in der Klasse abgestimmt. Die eindeutige
Wahl fiel auf das Paul-und-Charlotte-Kniese-
Haus der Nikolauspflege in Weinheim, da viele
Schüler die Einrichtung von ihrem täglichen
Schulweg kennen. Stefan Bauer und Christina
Richter, der Geschäftsführer und die Leiterin
Finanzen der „P&M Painting – Masters“, über-
reichten den Scheck in Höhe von 125,- Euro der
sehr erfreuten Einrichtungsleiterin Sabine 
Nitzsche. Der Rest des Geldes soll der nächsten 
Klassenfahrt  nach Berlin beigesteuert werden.

Sabine Nitzsche, Leiterin Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus, 

Weinheim

Die Schüler-Geschäftsführer überreichten
den Scheck.

Die Gewinner der Spendenkation „Schnee-
flocke“ freuen sich über den Geldregen. 
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