Der längste· Schal der Mainspitze
GEBURTSTAG Doris Hymon ist 70 Jahre alt und unermüdlich für die Gemeinschaft aktiv

Von Norbert flulw

GUSTAVSBURG. Für einen
Eintrag ins Guiness·Bueh der
Rekorde reicht es zwar nicht,
gleichwohl darf sich Doris Hy•
mon rühmen, den „längsten
Schal in der Mainspitze" ge
strickt tu haben. Am Freitag
nahm die Bewohnerin des Sc•
niorenheim.s „Haus Main·
blick" die zahlreichen GIUck•
WÜnschc und Geschenke An•
läs$lich ihres 70. Geburts.tags
entgegen. Einrichtungsleiter
Steffen Haas und Angela Hei
dcnrcich von der Pflegedienst
leistung loblen das Engagc•
ment der Seniorin, die sich s.eit
sieben Jahren in der Gemein•
schafl ihrer 127 Mitbewohner
und MitbewohneriMen im Se
niortnzentrum sehr wohl
fühlt. Bei aJJen geselligen Ver
anstaltungen isl die gebürtige
Mainzerin mit lltnblut dabei.
Ihre Gelassenheit und ihr tro-,
clcener Humor fördern den
Gemeinschaftssinn.
Eigen,
schatten, um die auch Dr. Su,
sanne Kühn-Benning, Vorsit
zende des Hospiz.Vereins
Mainspitze, weiß: .,Die Doris
ist bei unseren Besuchen das
Auskunftsbüro, sie kennt die
Lebensgeschichten ihrer Mit·
bewohner und passt auf, wenn
Fremde du Seniorenheim be
treten ."

Zahlreiche Gratulanten
Zu ihrem Geburtstag g_ratu•
lieren Hospiz-Geschäftsführe .
rin Doris Bracht-Kuckuk und
Vorstandsmitglied Michaela
Hach. Als Vertreter des Magist•
rats erweist t. Stad1rat Franz
Birle der rüstigen Seniorin sei
ne Reverenz. Sichtlich bewegt
nimmt das vitale Geburl$l.tJ}S·
kind die Glückwünsche der
Vertrcicr der Generationenhil�
fe und einer Abordnung der

Doris Hymoo (vorn) hat den Anfang des Schals in det Hand, der mit 300 Metern Länge mehr als einmal um das ganze A.ltenztntrum .HIV$
Mainbnct.• reicht.
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ent• wickelt werden soll. Ein re
gegen. Dass Hymo,i aber nicht kordverdächtiges Produkt, das
nur am Freitag ihr Wiegenfest aufgrund der sommerlichen
feiert, haben auch die Nach Farben ein warmherziges „wol
barn wahrgenommen. Wäh liges" Wännegefühl bei den 50
rend dJe Seniorin weiterhin 'Toilnehmem aufkommen lässl
Zwei Jahre lang hat Hymon
mit Blumensträußen überhäuft
wird, hat sich eine Menschen• an dem Woll.schal unermüd•
schlange vor dem Eingangsbe lieh gearbeitet. Die Idee hatte
reich des Pflegeheims gebildet. sie schon seit längerem: Als
100 Hände strecken den Uber e<:htc Mainz.erin fl'Önt sie der
300 Meter langen Wo.lhc:haJ in fUnften Jahreszeit, und so fing
die Höhe, der symbolkrllftig Hymon damit an, einige Fast·
um d8$ ,.Haus Mainblick• ge- nacht.sschals zu stricken, Der·

art begeistert ließ sie im Laufe sieb Hymor. auch künftig in
der Zeit individuelle Muster i n tensh• widmen, die Länge des
ihre Wollarbeiten einfließen, rekordverdächtigcn Wollschal$
Die produz.icrtcn Werke stie aber ,..nicht mehr toppen.'"
Rckordverdächtig bleibt aber
ßen sowohl bei den Heimbe
wohnem, der Heimleitung als am Frdtag die Anzahl der Gäs
auch bei der Nachbarschaft te, die der Seniorin g:ratuliertn
möchten. Eine Einladung zum
auf Bewunderung..
Da verwunderte es nicht, Verzehr des leckeren Zwiebel
dass Hymon immer wieder kuchens. E�ne Gelegenheit
\Voll$J)enden von fre1.1.ndliehcn aber auch, dil$ Geburtstags-
Nachbarn oder auch vom Hos kind bei einem Glas Federwei•
pizverein erhielt, um „weiter 8er oder Tr.aubensaft hochle
zumachen." lhrem Hobby wird ben i.u lassen.

