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„Zeit für mich“
kommt jetzt ins Fernsehen
FRAUENPENSION Claudia Reichenbacher stellt ihr Haus im HR vor

HOCHWALDHAUSEN (sti). Mit dem
Projekt „Zeit für mich“ zieht es seit
nunmehr 14 Jahren Frauen aus dem
ganzen Land nach Hochwaldhausen in
die Frauenpension von Claudia Reichenbacher. Im Jahre 2000 begann sie
ihre Arbeit, damals noch in einem gepachteten Haus mit sieben Zimmern.
ckenwart und
Nachdem sie 2008 nach gekündigtem
Die Aufgabe
Mietvertrag in ein anderes Haus umziedarin bestanhen musste, wurde sie auf Grund der
nd dieser habe
Räumlichkeiten dazu gezwungen, ihre
n sei, auch sosieben Zimmer auf drei zu reduzieren.
nigte dem RuNach einigen Auseinandersetzungen
n Arbeit zufriemit der Baubehörde wird es nun endn Ausscheiden
lich möglich sein, den geplanten Anh fast 50 Jahbau fertigzustellen und die Zimmeranverdient habe.
zahl wieder zu erhöhen.
öhl, die früher
Gut für Claudia Reichenbacher und „Drehzeit“ in der Frauenpension von Claudia Reichenbacher in Hochwaldhausen.
Foto: Stier
Schneider viel
gut für alle Frauen, die sich eine kleine
Verhältnis an,
Auszeit vom Alltag mit Wellness-Prostanden habe,
gramm und Spaziergängen in den bogens“ kommen sie unter dem Thema kaum noch eine Pause erlauben kann,
en Ruhestand.
schönen Vogelsberger Wäldern wün- „Besondere Übernachtungsmöglichkei- findet dieses Angebot Anklang. Pause
haftsvertreter
schen, denn die Nachfrage ist groß. ten in Hessen“ extra in das Herz des vom stressigen Arbeitsalltag. Pause von
nks) und HartDeutschlandweit gibt es nur eine hohen Vogelsberges gefahren, um Verantwortung. Immer kostbarer wird
es, seine noch verbleibende Freizeit
m langjährigen
Handvoll vergleichbarer Angebote. einen kleinen Beitrag zu drehen.
ebensweg ZuFrauenhotels, nennen sie sich an der
Um 14 Uhr ist es soweit. Drei Autos richtig auszunutzen und zu gestalten,
gst/Foto: Stock
Ostsee. Doch selbst diese Einrichtun- vollgepackt mit Kamera-Equipment für ein paar Tage „Zeit für sich“ haben.
gen seien nicht das gleiche. „Die Frau- stehen vor der Tür. Das gut gelaunte Das ist die Idee, die diese Pension über
en, die bei mir Urlaub machen, kom- Team dreht einige Stunden und stellt Ländergrenzen hinaus attraktiv für
men an erster Stelle wegen der Pen- das Angebot der Pension vor. „Sehr zu- Frauen jeden Alters macht. Und auch
sion.“ Nirgends finde man einen so in- frieden“, ist eine Besucherin des Hau- für das Team des HR-Fernsehens.
„Im Fernsehen zu sein ist ungedividuell auf jede Frau zugeschnittenen ses die die komplette Entspannung im
nclubs Greben- Urlaub wie hier.
Hause sichtlich genießt. Vor allem in wohnt“, gibt Claudia Reichenbacher
„Weitzel“ statt.
Das interessiert auch das HR-Fern- Zeiten des Burnouts, in denen man zu, ist aber schon gespannt auf den Beisehteam und im Rahmen ihres „Bilder- pausenlos unter Druck steht und sich trag, der am 10. Juni ausgestrahlt wird.
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Theorie vor Ort erleben

URSION Absolventen der Landwirtschaftsschule besuchten Betrieb der Familie Löffler in Ilbeshausen

Bei den Landhulabsolventen
hrlich eine Beer Region fest
m Jahr war es Lauterbacher Anzeiger, 07. 03. 2014
Betrieb von
fler sowie das
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prüft. In ihrem Abschlussbericht kommen die unabhängigen Prüfer zum Urteil,
dass sich bei der DAK-Gesundheit die für
den Kunden „erlebbare Servicequalität
gegenüber dem Vorjahr nochmals verbessert hat“. Zum guten Abschneiden habe
nach Einschätzung des TÜV auch die erfolgreiche „Service-Offensive“ der Kasse
beigetragen. Untersucht wurden die Kriterien telefonische Erreichbarkeit, Reaktions- und Bearbeitungszeit, Freundlichkeit und Verständlichkeit sowie die Kompetenz der Fachleute.„Für die DAK-Gesundheit in Lauterbach hat eine schnelle
persönliche Beratung unserer Kunden in
allen Lebenslagen höchste Priorität“, erklärt Christian Beser.

27 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und die
Schweiz haben sich dem neuen System
angeschlossen. Im Grunde genommen sei
SEPA nichts anderes als eine Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, vergleichbar mit der Einführung
des Euros als einheitlichem Zahlungsmittel.
Bisher sei das System bereits bei Auslandsüberweisungen angewandt worden.
Neu sei, dass nunmehr auch sämtliche Inlandsüberweisungen und Lastschriften betroffen sind. Unternehmen, Privatkunden
und gerade auch die Vereine sollten sich
deshalb frühzeitig mit dem neuen System
vertraut machen. Denn die Zeit drängt.

zu bringen, sind weitere Punkte zu
ten. Unter anderem muss mit dem z
digen
Kreditinstitut
„Nutzungsvereinbarung“, eine so g
te Inkassovereinbarung, geschlosse
den. Bisher vorliegende „Einzugse
tigungen“ durch die Mitglieder sin
wie vor gültig, müssen aber „umged
werden. Dies wiederum bedeutet, d
Verein jedes Mitglied schriftlich d
informieren muss, um ein SEPA
schrift-Mandat zu erstellen. Gleic
wird dem Mitglied auch die vom
festgelegte Mandatsreferenz, ein in
eller vereinsinterner Code, mitgete
es darüber informiert, wann sein
gliedsbeitrag abgebucht wird.

Zum Auftanken in den
schönen Vogelsberg
Treue Besucherinnen in der Frauenferienpension
HOCHWALDHAUSEN (red). Am gemeinsam da und lernten bei den Feier13. Geburtstag der Frauenferienpension lichkeiten die Betreiberin einer Ferienempfing Inhaberin Claudia Reichenba- wohnung in Hochwaldhausen kennen.
cher Gäste der 1. Stunde. Zum 10. Mal „Mit meinem Mann war ich dann zweiist Petra Menke aus Frankfurt im Hause mal dort, denn er sollte auch den Vogelszu Gast. „Ich erinnere mich genau, dass berg kennen lernen, ebenso meine Elich im Juli 2000 ein Eröffnungsangebot tern, denen ich einen Kurzurlaub in der
buchte und eine Woche im Vogelsberg Ferienwohnung schenkte, damit sie sich
verbrachte“, erzählt sie. „Es gefiel mir dort erholen konnten“, erzählt Vera Rey
so gut, dass ich zum Silvester-Programm Mangado.
An eine Gewiederkam und
schichte erinmeine Freundin
nert sich Petra
Vera
Köhler
Menke besonmitbrachte“.
ders
gerne:
Diese heißt heu„Als
wir
te Vera Rey
2000/2001 das
Mangado,
ist
erste Mal zum
das 8. Mal da
Silvester-Pauund sagt: „Ich
schalangebot in
arbeite in der
die FrauenfeMedia-Branche
rienpension
im Rhein-Mainreisten, haben
Gebiet. In der
wir mit den
FrauenferienMiturlauberinpension im Vonen nicht nur
gelsberg kann
schwer gezockt
ich
meinen
und viel geAkku aufladen,
lacht, sondern
das ist meine
ich lernte auch
grüne Lunge“.
eine Frau aus
Zusammen
verbrachten sie Claudia Reichenbacher (Mitte) mit ihren beiden Kiel kennen.
Wir hielten dain den folgenden Gästen.
nach Kontakt
Jahren mehrere
Kurzurlaube im Hause. „Die schöne Na- und veröffentlichten gemeinsam 5 Jahre
tur spielt für uns eine große Rolle, eben- später ein Fachbuch. Klar, dass wir das
so das „göttliche“ Essen im Haus und Buch der Frauenferienpension widmedie liebevolle Umsorgung“. Davon er- ten, denn ohne diese hätten wir uns ja
zählten sie auch ihren Müttern und jede nicht kennen gelernt!“
Claudia Reichenbacher bedankte sich
verbrachte auch ein Wochenende mit
ihrer Mutter in der Frauenferienpension. bei ihren langjährigen Kundinnen mit
Vera Rey Mangado erinnert sich außer- einem Treuerabatt nach Zahl der Urlaudem gerne an ihre Teilnahme am Pro- be sowie einem Gutschein für einen Saugramm „Wildkräuterwanderung“ und nabesuch im Thermalbad in Herbstein.
reiste einmal mit Zug und Fahrrad an, Daraufhin beschlossen Petra Menke und
um von Lauterbach über den schönen Vera Rey Mangado spontan, im nächsten
Vulkanradweg nach Hochwaldhausen Herbst wiederzukommen, denn diese
Zeit sei ideal geeignet für einen Saunazu fahren.
Zum 5. Jubiläum der Frauenferien- besuch und die einzige Jahreszeit, in der
pension im Mai 2005 waren sie wieder sie noch nicht im Vogelsberg waren.

(c).

Ralf Schellin mit seiner Eigenmark
Damenrad „Lady Cava 2.0“, mit ein

Wenn der D
Ralf Schelli

Ralf Schellin bietet Radr

MAAR (alf). Der Zweiradmech
Ralf Schellin (34) eröffnete im Lau
cher Stadtteil Maar (Karlsbader
33) seine Firma „Mobiler Fahrrads
Vogelsberg“. Er bietet den Besitze
ler Arten von Fahrrädern, einschl
E-Bikes, egal ob im Fahrrad-Fach
oder in einem Baumarkt erworbe
Defekten aller Art Hilfe.
Er kommt ins Haus und reparie
jeweiligen Drahtesel vor Ort. Für
radbesitzer, die selbst über kein Fa
verfügen, entfällt dann die Fah
Fachmann. Die Firma ist täglich v
bis 20 Uhr unter der Telefonnu
0172/604 69 09 erreichbar und bie
gesamten Vogelsbergkreis sowie
nachbarten Bad Salzschlirf, Große
und Kleinlüder neben Reparature
pektionen, Ersatzteilen, Tuning
Fahrradpflege für Fahrräder aller A
Zusätzlich richtet Schellin an W
enden und Feiertagen bei Pannen
Art einen Notdienst ein. Die An
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benhain bei den Ehrungen die meisten
Blutspenden zu verzeichnen. Insgesamt
125 Mal hat er sich in den Dienst der
guten Sache gestellt und konnte dafür
von Bereitschaftsleiterin Astrid Zinnel
(rechts) nicht nur viele Worte des Dankes, sondern auch Urkunde und ein Präsent in Empfang nehmen. Ebenfalls
Dank gab es für Rosemarie Schäfer
(Zweite von links) aus Lichenroth durch
Gerhard Karl-Rollmann (links) für die 75.
Spende. Weitere Mehrfachspender waren Waltraud Trapp (Herchenhain) mit
der 50. Spende sowie Wolfgang Lind
(Altenschlirf) und Mechthild Keil (Herchenhain), jeweils für die 25. Spende.
Für die 10. Spende wurde Jolanta Szafera aus Birstein ausgezeichnet. Insgesamt
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waren am Ende brauchbar. Die 17 Helferinnen und Helfer vom örtlichen DRK
und dem JRK sowie zwei Teams des Blutspendedienstes sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Jeder Spender erhielt neben einem kostenlosen Essen
auch eine kleine Kühltasche. Bereits ab
15.30 Uhr begann der Termin, so dass
es keine langen Wartezeiten gab. Der
nächste Blutspendetermin findet am
Freitag, 30. November, von 15.30 bis
21 Uhr im Bürgerhaus Grebenhain statt.
Die Bereitschaftsleitung in Person von
Astrid Zinnel und Gerhard Karl-Rollmann bedanken sich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei allen
Helferinnen und Helfern.
gst/Foto: Stock

„Heimatklänge“ im kleinen Kurpark

Arbeit.
Dabei jähriges Dienstjubiläum. Der Leiter der Straßenmeisterei, Frank
unterstrich er die Caspar (rechts), gratulierte, ebenso der Gewerkschaftsvertreter
Vielfalt der Arbei- Hartmut Maurer.
ten eines Streckenwartes und dankte Schneider für teten Dienste und wünschte ihm für die
die Vertretung der Interessen von Hes- Zukunft alles erdenklich Gute. Als Versen Mobil vor Ort. Er ging darauf ein, treter der Gewerkschaft Verdi bedankte
dass Helmut Schneider als Strecken- sich Hartmut Maurer bei Schneider für
wart der „verlängerte Arm“ des Stra- das entgegengebrachte Vertrauen, soßenmeisters sei, wenn es darum ginge, wie das gute Miteinander und übermitunmittelbare Veränderungen am Stra- telte die Grüße des Verdi-Vorsitzenden
ßennetz vor Ort zu erkennen und ent- Bereich Frankfurt am Main, Thomas
Schenk.
sprechend zu reagieren.
Im Anschluss dankte der Jubilar HelFrank Caspar überreichte ihm – auch
im Namen aller Kollegen – ein kleines mut Schneider allen Kollegen und GraPräsent zur Anerkennung seiner geleis- tulanten für die guten Wünsche.

Kinderbasar des Förderverein

ULRICHSTEIN (red). In der Stadthalle Ulrichstein findet am morgigen Sonntag,
2. September, von 14 bis 16.30 Uhr eine Herbst/Winterbörse „Rund ums Kind“ statt.
ILBESHAUSEN-HOCHWALDHAUSEN (red). Am Sonntag, 2. September, lädt Veranstaltet wird der Basar vom Förderverein der Schlossbergschule. Verkauft werder Kur- und Verkehrsverein Ilbeshausen-Hochwaldhausen im kleinen Kurpark von den Kinderkleidung der Größen 50 bis 146, Kinderschuhe, Kinderfahrzeuge, Kinder14 bis 16 Uhr zum Konzert mit dem Musikverein „Heimatklänge“ ein. Bei schlech- wagen und -autositze, Spielwaren und Bücher sowie Erstlingsausstattung und Umstandsmode.
tem Wetter findet das Konzert im „Haus des Gastes“ statt.

Stammgast Dank des „Rundum-Wohlfühlpakets“
Gisela Stöcker aus Troisdorf kommt gerne in die Frauenferienpension nach Hochwaldhausen – Ehrung der Gemeinde
HOCHWALDHAUSEN (cke). „Das
Rundum-Wohlfühlpaket stimmt hier“,
lobt Gisela Stöcker. Und sie muss es
wissen, schließlich besucht sie seit zehn
Jahren die Frauenferienpension in
Hochwaldhausen. Gast war sie schon in
den Räumlichkeiten „Am alten Feldchen“ in Hochwaldhausen, wo Claudia
Reichenbacher ihre Pension ins Leben
gerufen und acht Jahre lang mit großem
Erfolg betrieben hatte. Seit drei Jahren
ist die Frauenferienpension in der JeanBerlit-Straße 9 in Hochwaldhausen zu
Hause und auch hier fühlt sie sich rundum wohl. Drei Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung. „Es dürften noch
mehr sein“, berichtet Chefin Claudia
Reichenbacher und verrät, dass sie erwägt, die Pension auf dem Grundstück
zu erweitern – um zwei bis drei Zimmer
mit Dusche und Toilette sowie einen
Massageraum, da der jetzige doch sehr
beengt sei.
Massagen gehören in der Frauenferienpension zum festen Bestandteil des
Erholungsangebots. Fachfrau mit „Zauberhänden“, wie ihre Fans sie bezeichnen, ist Martina Gläser-Böhme, die seit
zehn Jahren in der Pension mit ihren
Programmen vertreten ist. „Die haben
inzwischen einen festen Kundenstamm“, berichtet Claudia Reichenbacher. Zu dem gehört auch die Troisdorferin Gisela Stöcker. Vor zehn Jahren war
sie erstmals durch eine Kleinanzeige in
der Fachzeitschrift „Schrot und Korn“
auf die Pension nur für Frauen im Vogelsberg aufmerksam geworden. „Vollwertkost und ein Wohlfühlprogramm

(c).

Allein unter Frauen: Tobias Jost dankte Gisela Stöcker für ihre Treue zur Frauenferienpension, Martina Gläser-Böhme für ihre Wohlfühlangebote (von links) und Betreiberin
Claudia Reichenbacher (rechts) für ihre Arbeit. Zum dritten Mal ist Iris Hein im Grebenhainer Ortsteil zu Gast.
Foto: Kempf

wurden versprochen und haben mich
überzeugt“, schwärmt sie. Dreimal kam
sie alleine. „Dann dachte ich mir, das tut
auch anderen gut und machte Werbung.“
Drei Mal begleitete sie bereits ihre
Schwester Iris Hein. Mit dabei war auch
schon ihre erwachsene Tochter, die sogar mit Pferd in den Vogelsberg reiste
und es bei den „Dachreitern“ in Herbstein unterbrachte. „Ihr hat es so gut gefallen, dass sie mit ihrem Isländer in diesem Jahr in Herbstein noch einen Lehrgang veranstalten wird“, sagt Gisela
Stöcker und verrät: „Ihr Pferd kann Zir-

kuskunststücke.“
Zweimal im Jahr bietet Martina Gläser-Böhme in Hochwaldhausen ihre Programme an, die nicht nur Massagen,
sondern auch Wanderungen, Klangschalen-Meditationen, Spiele oder Musikinstrumente bauen beinhalten. „Ich begleite die Frauen während ihres fünftägigen Aufenthaltes, ich möchte, dass sie
den größtmöglichen Erholungswert erfahren und sich selber näher kommen“,
sagt die Greifswalderin, die aufgrund
ihrer engen Verbundenheit zu Claudia
Reichenbacher, ihren Stammgästen und
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dem Vogelsberg immer wieder gerne die
weite Tour von ihrem Domizil unweit
der Insel Usedom auf sich nimmt. Vor
zehn Jahren hatte sie – damals noch in
Gießen wohnend – als Praktikantin über
eine Arbeitsamtsmaßnahme in der Frauenferienpension mit ihrer Tätigkeit als
Masseurin begonnen. Treu blieb sie
Hochwaldhausen auch nach ihrem Umzug in die alte Heimat Greifswald, wo
sie mit ihrem Mann, einem Musikinstrumentebauer aus Gießen, nun lebt und
arbeitet.
Über so viel Verbundenheit freute sich
bei einem Besuch in dieser Woche auch
Tobias Jost, der für die Gemeinde Grebenhain der Stammurlauberin Gisela
Stöcker für deren Treue dankte und
Claudia Reichenbacher für ihre gute
Arbeit lobte. Gerne hörte er die anerkennenden Worte der beiden Troisdorferinnen Gisela Stöcker und ihrer Schwester
Iris Hein über die schöne Lage des Ortes
und die Natur, die zum Wandern und Erholen einlade.
„Die Gemeinde investiert einiges in
die touristische Infrastruktur. Wichtig ist
uns auch, dass Ilbeshausen-Hochwaldhausen den Titel Luftkurort trägt. Die
kommunalen Investitionen in Schwimmbad und andere Einrichtungen sind dafür
unerlässlich“, informierte er bei seinem
Besuch in der Jean-Berlit-Straße.
Mit einer schön gestalteten Schiefertafel und Blumen dankte er Gisela Stöcker für ihre zehnjährige Treue. Und die
versprach: „Ich komme wieder – und
wenn hier erweitert worden ist, bringe
ich noch mehr Frauen mit...“

migt.
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