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Seminar in Hemsbach:

„Demenz geht uns alle an“
Die Häufigkeit von demen-
ziellen Erkrankungen (Alz-
heimer und verwandte Krank-
heitsbilder) steigt an und es 
gibt noch keine Heilungsmög-
lichkeiten.
Demenz bedeutet, einen Men-
schen längerfristig zu betreuen, 
versorgen und evtl. auch zu pfle-
gen. Eine Herausforderung für 
die Betroffenen, deren Angehö-
rige, Umgebung und nicht zuletzt 
für unsere Gesellschaft. Aufgrund 
dessen stehen vor allem Ange-
hörige vor vielen Fragen: Wie 
erlebt ein Demenzerkrankter sei-
ne Umgebung? Kann ich eine 
Demenz erkennen und wer stellt 
die Diagnose? Welche Therapie-
möglichkeiten gibt es? Wie gehe 
ich mit einem Demenzkranken 
um? Wie gehe ich das in meiner 
Familie an, kann ich mich vorbe-
reiten? Wo gibt es Hilfen, Bera-
tung und Unterstützung für pfle-
gende Angehörige? Wie kann 
ich das finanzieren? Wo und wie 
muss ich was beantragen? Wer 
entlastet mich als pflegenden 
Angehörigen? Aber auch Nach-
barn, Verwandte und alle Mitbür-
ger, die einem Demenzerkrank-
ten gegenübertreten, stehen häu-

fig hilflos der Situation gegenüber. 
Deutschlands größter Pflege-
dienst ist nach wie vor die Fami-
lie. Häusliche Pflege ist ein Rund-
um-die-Uhr-Job. Man spricht z.B. 
vom 36-Std.-Tag, wenn man ver-
sucht, die Belastung der Pflegen-
den zu beschreiben. Hilfe und 
Unterstützung ist zwingend not-
wendig. Die Evangelische Sozi-
alstation in Hemsbach bietet in 
Zusammenarbeit mit der IKK 
ein 8-teiliges Seminar zum The-
ma „Demenz und Pflege“ an, in 
dem das Thema umfassend erläu-
tert wird. Geleitet wird das Semi-
nar von Manuela Bingen (Lehre-
rin im Gesundheitswesen, Fach-
kraft für Demenz). Herzlich dazu 
eingeladen sind alle an dem The-
ma interessierten Menschen und 
insbesondere betroffene Angehö-
rige. Das Seminar geht 8 Abende 
vom 7. Juni bis zum 26. Juli und 
findet jeweils dienstags von 19 bis 
20.45 Uhr in der Evangelischen 
Sozialstation Hemsbach, Ahorn-
str. 16, statt. Anmeldungen wer-
den ab sofort unter der 06201-
843992-0 oder per Mail aninfo@
sozialstation-hemsbach.de ange-
nommen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. (pm/red)

„Schön war die Zeit“

Ü-60-Party mit Live-Musik bei der AWO
Nach zwei Jahren Corona-
Pause veranstaltet die AWO 
Rhein-Neckar wieder eine gro-
ße Ü-60-Party mit Live-Musik. 
„Schön war die Zeit“ heißt es 
am 29.06.2022 ab 15:00 Uhr in 
den Räumen der AWO, Burg-
gasse 23, Weinheim.

Eingeladen sind Seniorinnen 
und Senioren, Junggebliebe-
ne und Freunde der AWO, die 
bei einer musikalischen Zeitrei-
se mit Live-Musik aus den 60er 
und 70er-Jahren, bei Kaffee und 
Kuchen ein paar schöne Stunden 
erleben wollen. Der Eintritt ist 

frei. Der Musiker und Entertai-
ner Martin Böhm wird zusam-
men mit der „Stommdisch Bänd 
vunn de Rouse“ (übersetzt: 
Stammtisch-Band von der Rose) 
die Gäste mit Musik, Witz und 
Charme unterhalten. Anmel-
dung bis 17. 06.2022 unter 
Telefon 06201 4853-421, oder 
E-Mail: brigitte.bell@awo-rhein-
neckar.de Die Veranstalter bitten 
um rechtzeitige Anmeldung, da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
Unterstützt wird das AWO-Pro-
jekt „Sicher und beschützt im 
Alter“ von der „Alwine-Stiftung 
– in Würde“ altern. (pm/red)

Vier Shows am 30. September, 1. und 2. Oktober in der Hans-Michel-Halle

Penguin Tappers zünden Stepptanzfeuerwerk „Back on Stage“
Die Penguin Tappers sind wie-
der zurück auf ihrer großen 
Bühne in der Hemsbacher 
Hans-Michel-Halle. Mit einer 
atemberaubenden und gran-
diosen Tanzshow 2022 zünden 
sie am 30. September sowie am 
1. und 2. Oktober erneut ein 
Stepptanzfeuerwerk, das die 
Zuschauer von den Sitzen rei-
ßen wird. Anfang der Woche 
begann der Kartenvorverkauf.

Nach der Pandemie heißt es 
für die Penguin Tappers end-
lich wieder „Back on Stage“. 
Unter diesem Motto wollen sie 
die Zuschauer mit ihrer großen 
Liebe zum Stepptanz begeistern 
und allen eine unvergessliche 
Show bieten. Die Proben sind in 
vollem Gange, zusätzliche Trai-
ningszeiten an den Wochen-
enden laufen, das Orgateam 
um die sportliche Leiterin Jana 
Matz hat alle Hände voll zu 
tun. Neue Kostüme, Requisiten, 
Film- und Fototechnik werden 

in stundenlanger Kleinarbeit 
von Eltern und Freunden herge-
stellt. Neben den aktuellen Meis-
terschaftsstücken und denen aus 
den vergangenen Jahren, entste-
hen zahlreiche neue Stücke für 
die Show und werden fleißig 
trainiert. Über 150 Aktive im 
Alter von 5 bis 70 Jahren zeigen 
ihr weltmeisterliches Können. 
Vor allem bei der Production 
„Alibaba“ stehen 100 Tänzerin-
nen und Tänzer auf der riesigen 
Bühne (siehe Bild von 2018). 

Zwei Showteile in je drei Blö-
cke aufgeteilt – über 120 Minu-
ten abwechslungsreiche, mitrei-
ßende, emotionale, innovative 
und interaktive Unterhaltung 
wird den Zuschauern präsen-
tiert. Schwerpunkt natürlich der 
Stepptanz, aber auch Stücke mit 
Jazz, Modern, und Ballett sind 
eingeschoben mit Musiktitel aus 
bekannten Filmen und Musicals, 
Klassiker und Moderne. Zum 
Programm gehört auch der Live-
gesang von Sonja Schmitt und 

Patrick Fischer. Außerdem ist 
eine Zusammenarbeit mit dem 
Trommelpalast aus Mannheim 
vorgesehen. Weltpremieren 
der aktuellen Meisterschafts-
tänze für die Deutschen- bzw. 
Weltmeisterschaften waren 
stets Highlights ihrer bisheri-
gen sechs großen Shows, mit 
denen die Penguin Tappers seit 
2000, 2005, 2007, 2010, 2014 
und zuletzt 2018 in der dreimal 
ausverkauften Halle großarti-
ge Erfolge feierten. Außerdem 
haben bei der Ausrichtung der 
drei Deutschen Stepptanzmeis-
terschaften, 2009, 2012 und 
2016 in der Bonhoeffer Sport-
halle in Weinheim geglänzt. 
Termine der Show in der Hans-
Michel-Halle: Premiere Freitag, 
30. September 20 Uhr; Samstag, 
1. Oktober, 20 Uhr, Sonntag, 2. 
Oktober um 14.30 Uhr und 20 
Uhr. Vorverkauf im Diesbach-
mdien Kartenshop und online 
über www.penguin-tappers.de. 
(pfr/red)

Erneut wollen die Penguin Tappers auf einer riesigen Showbühne in der Hans-
Michel-Halle wie 2018  (Bild) ihr Publikum begeistern Foto: pt

Geänderte Termine
aufgrund »Pfingstmontag«  
in Kalenderwoche 23

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bitte beachten Sie, dass es in Kalenderwoche 23 auf-
grund des Feiertages »Pfingstmontag« am 6.6.2022, zu 
folgender Terminverschiebung kommt:

  Erscheinungstermin der Lokalzeitung 
verschoben auf Samstag, 11. Juni 2022
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