
Spitalbewohner zu Gast im „Sonnenhof“ 

Der Mittwoch nach Ostern ist für das ganze Spital, sowohl für die Bewohner als auch das 
Personal ein ganz besonderer Mittwoch. Traditionell findet an diesem Tag der 
Kaffeenachmittag bei Familie Jedelhauser im Sonnenhof, einem Kurhotel im Kurgebiet nahe 
der Therme in Bad Waldsee, statt.  

Tradition hat dieser Kaffeenachmittag deshalb, weil schon seit 1968 die Spitalbewohner, 
damals noch durch die Großmutter Kreszentia Jedelhauser ins Csardas bei der Hochstatt, 
und später nach dem Bau des Kurhotels Sonnenhof nahe der Waldseetherme von 
Jedelhauser senior und junior zum Kaffeenachmittag eingeladen wurden – bis heute. 

Begleitet vom Besuchsdienst unter der Leitung von Frau Mayer, sowie der barmherzigen 
Schwester Consolata und der Heimfürsprecherin Frau Solveig Eberhard, folgte auch dieses 
Jahr das Spitalpflegepersonal mit Ihren Spitalbewohnern sehr gerne dieser Einladung. Neben 
Kaffee und Getränken vom Sonnenhof wurden die Besucher mit leckeren Kuchen und 
Torten, gestiftet von der Bäckerei Hermann aus Bad Waldsee, verwöhnt. Und was passte 
besser zu so einem warmen frühlingshaften Tag als Volks- und Frühlingslieder, gespielt von 
Frau Steddin auf ihrem Akkordeon. 

Frau Buemann begrüßte die fröhliche Runde und bedankte sich ganz herzlich bei der 
Gastgeberin und der Musikantin mit einem Blumengruß, für die Hausherren gab es eine 
Flasche Wein und eine Spitalmarmelade ebenso wie für die Frauen des Besuchsdienstes 
sowie für Schwester Consolata und Frau Eberhard. 

Ein herzlicher Dank galt auch dem Busunternehmen Müller für das alljährlich kostenlose zur 
Verfügung stellen des Niederflurbusses und natürlich dem Personal des Spitals, das mit viel 
Engagement jedes Jahr diesen wunderschönen Ausflug organisiert. 

Wir hoffen, so Frau Buemann,  an Familie Jedelhauser gewandt, wir vom Spital dürfen noch 
viele weitere Jahre mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hierher kommen und – wir 
freuen uns heute schon auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt „am Mittwoch nach Ostern 
sind wir bei Jedelhausers in gemütlicher Runde im Sonnenhof zum Kaffeetrinken 
eingeladen“. 

 

 


