
Liebe Heilsbacher/Innen und Freunde/Innen, 

Wir hoffen, Ihr seid alle wieder heil in Euerm Zuhause angekommen und könnt zehren von 
den Augenblicken, Bildern, Eindrücken und Erlebnissen aus der Heilsbach. 

Lasst mich meine Empfindungen dieser Freizeit, welche mich überaus glücklich tragen, im 
Nachfolgenden wiedergeben.  

Aus einigen Gesprächen, Emails und Telefonaten weiß ich bereits, dass die diesjährige 
Freizeit „sehr wohltuend und mit geistigem und menschlichem Tiefgang“ regelrecht 
genossen wurde. 

Da könnte ich meine Gefühle dazu auch nicht besser ausdrücken.  

Das durchwachsene Wetter tat der erwartungsvollen Freizeithaltung der Teilnehmer keinen 
Abbruch. Diejenigen, die erstmals, zum zweiten oder dritten Mal die Heilsbach besuchten, 
waren genauso freudig gespannt, wie die „alten Hasen“ der Freizeit. 

Es ist eines der positiven Geheimnisse in der Heilsbach, schnell, unkompliziert und 
fruchtbar Kontakt und menschliches Zueinander im Einklang mit der Natur zu finden, zu 
halten und stetig zu vertiefen. 

Kurzum : Seelen - Balsam pur. 

Dieter Lauerbach, der Verkehrsrechtsexperte des PP Rheinpfalz, mit der reichen Erfahrung 
der Verkehrwachtsarbeit, offerierte uns am Montagnachmittag, zu Beginn der Freizeit, das 
Thema: „ Aktuelles zu Seniorenmobiliät“ insbesondere um die neuen „Fahrräder“ und die 
Fahrerlaubnis im Alter. Mit Hilfsmittel der modernen Medien verstand er es gewitzt die 
Probleme der Seniorenmobiliät zu vermitteln.  

Ideal ist die Verquickung mit den Themenbereichen der Verkehrswacht, deren 
Kreisvorsitzender Dieter im Kreis Ludwigshafen ist.  

Ich denke ist es gut, dass wir diese Arbeit mit einer Spende in Höhe von 100.- Euro 
unterstützen. 

Unsere „andere biblische Weinprobe“ am Abend mit der echten Weinprinzessin Melina 
Hey als Überraschung kam gut an. Anmutig ließ sie sich zu ihrer Arbeit ein und gab uns 
dazu einen Einblick, was sich da so tut. 

Den Einstieg in den Dienstag brachte der Impuls zu der Jahreslosung 2019 – „Suche den 
Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15).  Suchen bedeutet, menschliche Aktivität zur 
Förderung der Schöpfung, welche uns göttlich aufgetragen ist. 

Unser Freund, Dr. Fred- Holger Ludwig, hatte sich das ihm am Herzen liegende Thema: 
„Wein und Gesundheit“ ausgesucht. Ihm gelang es überzeugend den Wein als mit bestes 
Gesundheitsmittel darzustellen. Das Wissen, was er dazu offenbarte, versetzte uns ins 
Staunen.  

Am Nachmittag stand die Exkursion zum Elektronikzentrum der Bundeswehr in Bad 
Bergzabern an.  



Der sehr offene Einblick, den uns der Leiter der Einheit, Herr Oberstleutnant Wolfgang 
Eder mit seiner Mannschaft zu der Arbeit und insbesondere zur Ausbildung gewähre, 
verblüffte uns angesichts der immensen Bandbreite, was er- und gearbeitet, sowie 
vermittelt wird.  

Mit Fug und Recht konnten und können wir stolz sein auf „unsere Bundeswehr“ und Herr 
Oberstleutnant Eder bekam u.a. von uns das Versprechen mit, dass wir bei Enkeln und 
weiteren Interessierten für die vorzügliche Ausbildung und die ausgezeichnete Arbeit an 
den Standorten  hinreichend Werbung betreiben. 

Im Café Meilenstein durften wir uns anschließend bei Kaffee und Kuchen stärken und 
lernten dabei auch unsere Gäste für den Mittwoch, Professor Dr. Dieter Müller mit Gattin 
Martina, kennen. 

Da bewahrheitete sich der Spruch am Gemäuer des Cafés, der da lautet: 

„Der richtige Augenblick zum Glücklich sein – ist jetzt und hier!“ 

Der erste gewohnte Gemeinschaftsabend führte uns mit viel Zwischenmenschlichen weiter 
zusammen. 

Der Impuls als Einstieg in den Mittwoch vermittelte uns die Erkenntnis, dass nicht 1000 
Bände Menschheitsgeschichte das Wesentliche im Leben sind, sondern sich alles in einem 
Satz quasi zusammenfassen lässt: 

„Sie lebten, sie litten, sie starben. 

Was zählt und überlebt ist die Liebe.“ 

Ich drücke das, was dann an diesem Morgen durch Dieter Müller, den Professor lasse ich auf 
seine Bitte weg, zu Recht etwas euphorisch  aus.  

Wir lernten mit ihm einen in jeder Hinsicht außerordentlichen Menschen kennen, der uns 
mit seiner Vita, seinem Wissen auf den verschiedensten Sachgebieten, mit seiner 
bestechenden Sachkompetenz und seiner bisherigen Verwendungsbandbreite regelrecht 
begeisterte.  

Am Rande sei u.a. nur erwähnt, dass er einige Semester Theologie studiert hat und auch 
zeitweise Vorsitzender des CVP war.  

Sein Auftreten war das „Highlight“ der Freizeit. Wen wundert es da, dass sein eigentlicher, 
präzis gestalteter Vortrag zum Thema: „Senioren im Straßenverkehr“ fast zu kurz kam. 

Der Nachmittag gehörte unserem polizeilichen Freund und weltweit anerkannten Experten 
für Katastrophennachsorge, Dr. Hartmut Jatzko, welcher seine ganze Erfahrung und auch 
diejenige seiner Frau Sybille, mit dem Thema:  

„Leid/Leiden erleben - Wie damit umgehen / Wie kann ich das ver – kraften?“ 

einbrachte. 

Für die segensreiche Arbeit der Katastrophennachsorge werden wir 100.- Euro spenden.  



Unser gemeinschaftlich gestalteter  Abschlussabend mit den Müllers, welche wir besonders 
ehrten, ließ uns mit Gesang (unser eigenes Liedbuch – besonderer Dank auch an unseren 
Gitarristen Karl Metzger), Vorträgen und geistigen Schmankerln angenehm menschlich 
zusammenrücken. 

Der Donnerstag, letzter Tag der Polizeiseniorenfreizeit lüftete dann endlich, das „streng 
gehütete Geheimnis“ bezüglich der Person der Überraschungsgäste.  

Diese waren so ausgewählt, dass sie auch im Voraus niemand hätte erraten können: 

Herr Dekan a. D. und derzeitiger Generalsekretär der Kirchen am Rhein, Rudolf 
Ehrmanntraut 

und 

MdL, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, früherer Staatssekretär und Staatsminister 
in RP, 

Alexander Schweitzer. 

Herr Ehrmanntraut gestaltete uns zunächst den Tagesimpuls mit Blick auf das Thema in der 
Heilsbachkapelle. 

Anschließend spiegelten beide, konfessionell und politisch, das sehr aktuelle Zeitthema: 
„Antisemitismus“ und traten dazu mit uns in Diskussion. 

Diese Thematik wird uns alle gesellschaftlich mit unserer ganzen Persönlichkeit in Zukunft 
fordern. 

Wir sind verantwortlich für unsere Geschichte und unsere Demokratie und die von ihr 
getragenen und wieder zu verteidigenden Werte.  

Max Mannheimer, ein jüdischer Professor und Holocaustüberlebender, bringt dazu unseren 
gesellschaftlichen und letztlich göttlichen Auftrag mit folgender Feststellung auf den 
Punkt: 

„Ihr seid nicht schuld an dem, was war,  

aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.“ 

Ja, liebe „Heilsbacher/Innen“ und Heilsbachinteressierte, damit ging wiederum eine 
höchst interessante Freizeit zu Ende;  

von ihr, dem Geist der Heilsbach, der erlebten Natur und unserem fruchtbaren, 
zwischenmenschlichen Miteinander werden wir noch lange Seelennahrung haben. 

Ich möchte mich bei Euch allen für Euer Kommen, Euer Einbringen - Mitwirken zum 
Gelingen der Freizeit, recht herzlich bedanken. 

Es hat wohl nicht nur mir Freude, Spaß und seelische Erholung bereitet. 



Wie Ihr mich kennt weiß, dass ich mich  mit einem Gedicht, welches Euch was wünscht, 
verabschiede: 

Was ich Euch wünsche… 

Festen Halt unter den Füßen , 

die Sehnsucht, zu grünen, 

Wurzeln, die es Euch möglich machen, 

so schief zu wachsen, wie Ihr Lust habt, 

Blätter, die die Sonne einfangen, 

Äste, denen es nichts ausmacht, 

wenn die Ameisen auf ihnen herumkrabbeln, 

eine Rinde, die stolz ist auf ihre Knorzen und Furchen, 

Früchte, die würzig sind 

und die nur der pflücken darf, 

der sie zu schätzen weiß, 

Kinder, die in Eurer Nähe spielen, 

Menschen, die sich ausruhen, wohlfühlen bei Eurer Seele 

und 

dass Ihr Wind und Wetter, 

Sonne und Regen 

annehmen könnt als etwas, 

was Euer Leben reich macht. 

Gottes Segen mit Euch und Euren Lieben 

Herzlichst 

Roland mit Frau Irene und Heiner 


