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Nachschau und Ausblick Urlaub ohne Koffer

Ausgabe 1.2020

Eine Freizeit für hochbetagte Senior*innen
täten wie zum Beispiel Stuhlgymnastik,
Gesellschaftsspiele oder begleitetes Spazierengehen an. Mit dem barrierefreien Niederflurbus unternehmen wir Ausflüge in die
nähere Umgebung.

Dem Alltag entfliehen, ohne Koffer packen
und lange Strecken zurücklegen zu müssen
- und abends liegt man wieder im eigenen
Bett. Das ist die Idee des viertägigen „Urlaubs
ohne Koffer“, den die Stadt Dreieich einmal
im Jahr für Hochbetagte, also für Menschen,
die 80 Jahre und älter sind, organisiert.
Die Freizeit wird von den Mitarbeiter*innen
der städtischen Seniorenarbeit so organsiert,
dass die persönlichen Einschränkungen in
den Hintergrund treten und die Unternehmungen für alle zu einem Vergnügen werden.
Alle Ausflugsziele werden auf Barrierefreiheit
überprüft. Es werden ausschließlich Orte
ausgewählt, die für Menschen mit „Handycap“ zugänglich sind. Die Teilnehmer*innen
erwartet ein abwechslungsreiches Programm
mit vielen Gesprächen, gemeinsamem Frühstück und Mittagessen. Wahlweise bieten
wir an den vier Tagen verschiedene Aktivi-
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Das Ziel für 2020 stand im Februar schon
fest und auch das Hotel, von dem aus wir
unsere Unternehmungen starten wollten,
war schon gefunden.
Leider hat uns auch hier das Corona-Virus
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Der „Urlaub ohne Koffer“ kann in 2020
leider nicht stattfinden, da nach jetzigem
Stand der Erkenntnisse gerade die Gruppe
der älteren Mitbürger*innen zu der HochRisikogruppe zählt, die bei Ansteckung mit
eventuell schwereren Verläufen rechnen
muss.
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Bei der Familie Waitz möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, da sie uns durch
ihre großzügige Spende unvergessliche Tage
in ihrem wunderschönen Hotel ermöglicht haben. Zu unserer Bestürzung haben wir kürzlich erfahren, dass das Hotel seine Pforten für
immer geschlossen hat. Wir bedauern das sehr.
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In einer Zeit, in der es auf bürgerschaftliches
Engagement, Nachbarschaftshilfe und Solidarität ankommt, stehen Ihnen auch ehrenamtliche Helfer*innen aus Dreieich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Seite. Telefonnummern von ehrenamtlichen Helfer*innen
können Sie direkt auf der städtischen Internetseite unter „www.dreieich. de/ dreieichhilft“ nachlesen.

Wir hoffen, Sie haben Verständnis für diese
Entscheidung. Wir sind aber zuversichtlich,
dass wir in 2021 wieder gemeinsam mit
Ihnen in Urlaub (ohne Koffer) fahren können.
Mit den besten Wünschen, Ihre Seniorenarbeit
Gabriele Buchwald und Yvonne Walther
Bis dahin bleiben Sie gesund!!

Wir nutzen Ihre Daten DSGVO-konform und
versichern, keine Informationen an Dritte weiterzugeben sowie sämtliche Daten nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich
steht Ihnen frei, sich jederzeit an uns zu wenden,
um Informationen über die von Ihnen bei uns
gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
wollen, dann reicht eine Mail an „gabriele.
buchwald@dreieich.de“ mit der Nachricht, dass
der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre
Daten dann umgehend löschen.

Wenn Sie keinen Computer haben, erreichen
Sie die Telefon-Hotline „Dreieich hilft“
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter
Tel. 06103 601-201 oder per E-Mail:
dreieichhilft@dreieich.de.
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Dieses Angebot steht und fällt mit unseren
Helfer*innen, die den Senior*innen während
der ganzen Zeit zur Seite stehen. An dieser
Stelle ein ganz großes Dankeschön. Ohne Euch
wäre diese besondere Freizeit nicht möglich!
In 2019 waren wir mit 16 Teilnehmer*innen
und sechs Helfer*innen in Mühlheim Lämmerspiel zu Gast im Landgasthof Hotel Waitz.
Wir haben viele Eindrücke von der Märchenstadt Hanau mitgenommen und es uns in
ausgewählten Cafés gut gehen lassen.

Dreieich hilft

Liebe Leser*innen
des neuen Newsletters
der Oldie Infos!
Bestimmt sind Sie auch müde vom immer
noch gefühlten Ausnahmezustand und
wollen lieber heute als morgen zurück in
Ihren gewohnten Alltag. Doch leider hat das
Corona-Virus weiterhin Auswirkungen auf
die Angebote der städtischen Seniorenarbeit.
Unsere beliebten Begegnungsstätten für
Senioren*innen sind vorerst noch geschlossen
und stehen nicht für die vielfältigen Angebote zur Verfügung. Auch die Planung für
„Urlaub ohne Koffer“, unsere Freizeit für
Bürger*innen über 80 Jahre, müssen wir zurückstellen. Sie wird voraussichtlich dieses
Jahr zu meinem Bedauern, aber auch zum
Bedauern des gesamten Betreuungsteams
wohl auch nicht stattfinden können.
Ich freue mich umso mehr, Ihnen als kleinen
Ausgleich den neuen Newsletter der Seniorenberatung präsentieren zu können. Damit
wird ab jetzt regelmäßig über aktuelle Themen berichtet, um mit Ihnen in Verbindung
zu bleiben und den kontaktlosen Austausch
zu pflegen.
Viel Spaß bei der Lektüre – und bleiben Sie
gesund!
Martin Burlon
Bürgermeister

Dort können Sie als älterer Mensch mit Ihrem
Anliegen anrufen oder eine E-Mail schreiben,
wenn sie z.B. Unterstützung beim Einkaufen,
dem Apothekenbesuch oder beim Ausführen
ihres Hundes benötigen.
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Gymnastik für Senior*innen der anderen Art
Besondere Lösungen in besonderen Zeiten.

Der Literaturkreis
Götzenhain –
im Krisenmodus?

Hier nochmal zur Erinnerung die
wichtigsten Hygieneregeln in
Kurzform.

Ein Ausflug nach Bad Homburg ins „Gotische Haus“, zur HölderlinAusstellung, war geplant. Passend nach der Lektüre von Rüdiger
Safranskis Hölderlin Biographie. Da traf die Nachricht ein – keine
Gruppentreffen bis Ende April 2020. Ein Schock – tief Luft holen
und: Der Griff geht zum „großen Literatur-Quiz“. Zwei Rätselkarten
gehen digital auf die Reise, zweimal pro Woche, an jede der neun
Literatur-Freundinnen. Und auch die Lösungen werden nachgeliefert.
Eine der Literaturkreis-Teilnehmerinnen freut sich über Fragen zu
Paul Celan, die sie Dank eines Filmes locker aus dem Ärmel schüttelt,
eine andere ergänzt gerne die Heinz-Erhardt-Gedichte. Die Fragen
nach literarischen Auszeichnungen, nach „Bahnhöfen“, nach „Paarwelten“, literarischen Rekorden, wo überall Scheiterhaufen loderten,
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Erika Reinfelder wäre normalerweise im Mehrgenerationenhaus
Rabe, um für Senior*innen Gymnastik zur Kräftigung der Muskulatur und Verbesserung der Koordinationsfähigkeit anzubieten.
Da ihre Kurse derzeit nicht stattfinden, ist Erika Reinfelder kreativ
geworden und bietet in ihrem direkten Umfeld Online-Fitness mit
Anleitung von der heimischen Küche aus an. Dieses „personal training“ kommt gut an, macht Spaß und schafft für alle Beteiligten
die Möglichkeit, trotz Corona fit und in Kontakt zu bleiben. Frei
nach dem Motto:

Man kann mal wieder tief durchatmen und die Seele baumeln lassen.
Nachweislich steigt im Wald auch die Stimmung positiv an.

Heute bleibt die Küche kalt, wir bleiben fit - egal wie alt!
Nicht jeder hat einen PC oder ist mit der modernen Technik vertraut.
Nicht so schlimm....

Gehen Sie Strecken, die Sie gut kennen. Nehmen Sie sich am Anfang
nicht zu viel vor. Probieren Sie erst mal aus, was Sie sich zumuten
können. Gehen Sie, wenn möglich, mit einer zweiten Person spazieren.
Ziehen Sie gutes Schuhwerk an.

Gehen sie mal wieder
Spazieren...

Die Kontaktbeschränkungen in Hessen sind vorerst gültig bis zum
5. Juli und erlauben uns im öffentlichen Raum den Kontakt zu
Angehörigen aus zwei Haushalten. Dann kann es ja losgehen!
(Gabriele Buchwald)

Darüber hinaus ist ein Waldspaziergang für Menschen mit Gelenkbeschwerden empfehlenswert, da der weiche und abfedernde Waldboden den Bewegungsapparat schont. Auch bei Atemwegsbeschwerden kann die Waldluft oft sehr angenehm sein.
Hier noch ein paar Tipps:

Die von der Seniorenarbeit der Stadt organisierte Freitags-Spazierganggruppe im Sprendlinger Norden kann aufgrund der bestehen
Kontaktbeschränkungen in Hessen und der gebotenen Abstandsregeln
von mindestens 1,5 m zur Zeit nicht stattfinden. Aber verabreden
Sie sich einfach mit einer Person, die Sie gut kennen und gehen Sie
mal wieder spazieren.

Händewaschen!
Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und
Seife.
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und welche Autoren betroffen waren – das alles wird in diesen
„anderen Zeiten“ erraten, erforscht, und untereinander ausgetauscht.
Und regt natürlich an, das eine oder andere Buch aus dem Regal
zu nehmen und vielleicht erneut zu lesen, den einen oder anderen
Autor auf die Wunschliste schreiben.
Wie lebhaft wird da der „analoge“
Austausch nach dieser Zwangspause sein! Wie sehr freuen
sich alle wieder auf unsere
14-tägigen literarischen
Donnerstagnachmittage.

Wir verbringen viel Zeit in geschlossenen Räumen. Durch das CoronaVirus und den damit verbundenen Einschränkungen sogar noch viel
mehr. Wenn Sie vor der Haustür die Möglichkeit haben in den Wald
zu gehen, nutzen Sie diese. Im Wald ergeben sich andere Eindrücke.

(Ulrike Glück-Löwenstein)
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Weiterhin Distanz halten!
Halten Sie in der Öffentlichkeit mindestens 1,5 m Abstand zwischen
sich und anderen Personen.
Händeschütteln vermeiden!
Vermeiden Sie wenn möglich Handkontakt zur Begrüßung oder Umarmungen auch wenn es schwer fällt.
Nach Möglichkeit Augen, Nase und Mund nicht berühren!
Hände können Viren aufnehmen, die über die Schleimhäute in den Körper
gelangen.
Atemhygiene beachten!
Bedecken Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem
Ellbogen und/oder einem Papiertaschentuch und entsorgen Sie dieses
sofort.

Sie sind so simpel, aber auch so hilfreich!

