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Haus Falltorweg Buchschlag öffnet langsam wieder seine Pforten.

Der Raum ist gerichtet!!!! (Foto: Jens Bittner)

Eine Szene aus dem Film mit Detlev Nyga (Foto: Stadt Dreieich)

Die schrittweise Öffnung von Haus Falltorweg ist nach den Lockerungen der Landesregierung und einem mit dem Pandemiestab
der Stadt Dreieich abgestimmten Hygienekonzept vorbereitet. Covid-19 hat auch den
Betrieb im Mehrgenerationentreff einige
Monate lahmgelegt.

Veranstaltungen mit Publikum sind derzeit im
Falltorhaus noch nicht geplant, doch wir haben
einen Weg gefunden, wie Beiträge zu Ihnen nach
Hause kommen können. In einem Projekt mit
dem Schauspieler Detlev Nyga, der ein Stammpublikum im Haus Falltorweg hat, in Zusammenarbeit mit dem Video- und Filmclub Dreieich
ist ein Beitrag entstanden, der in Kürze auf der
Webseite der Stadt Dreieich hochgeladen wird.
Den Link dafür werden wir in der Presse
veröffentlichen. Klicken Sie in YouTube den
Beitrag an und genießen Sie in Ihrem Wohnzimmer, vielleicht bei einer Tasse Kaffee oder Tee
das Video, in dem Detlev Nyga im Haus Falltorweg
zwei Geschichten rezitiert. Die erste stammt von
Hermann Harry Schmitz und trägt den Titel: „Wie
kompliziert es war, bis ich in die Sommerfrische
kam“ und die zweite, „Der Haselnusspfarrer“,
stammt von Ottilie Wildermuth.

Zur Wiedereröffnung beginnen zunächst
vier Freizeitgruppen mit kleiner Teilnehmeranzahl ihre Treffen. Die Yoga-Gruppe wird
im Garten mit gebotenem Abstand trainieren,
der Video- und Filmclub Dreieich hält ebenfalls dort seine Treffen ab. Die Familienforscher und der Smartphone-Kurs starten
im Veranstaltungsraum.
Um sich gegenseitig zu schützen, besteht
Abstands- sowie Mundschutzpflicht. Alle
Gruppenleiter*innen wurden hinsichtlich der
gesetzlichen Hygiene- sowie den hausinternen Regeln und Vorschriften informiert und
sind verantwortlich für deren Einhaltung.
Sicherlich sind die Gemütlichkeit und Atmosphäre nicht die gewohnten, doch die Gruppen freuen sich auf ein Wiedersehen nach
dieser langen Pause.
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Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit – bleiben
Sie gesund!
Ein freundlicher Gruß an alle Aktiven im
Haus Falltorweg von den ehrenamtlichen
Leitern,
Klaus Reinhard, Robert Theusinger und
Heinz Mahr

Erstellt mit ehrenamtlicher
Unterstützung!
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Die Fotos wurden ausschließlich von Mitarbeitenden der Seniorenarbeit oder von Privatpersonen erstellt und für die Veröffentlichung
im „Oldie-Infos Newsletter“ freigegeben.
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Spaziergangsbegleitung im Sprendlinger
Norden ist ein Angebot der Seniorenarbeit
Stadt Dreieich und startet ab dem 12.
September. Es können sich jeden Montag
und Dienstag maximal zwei Personen
anmelden, die dann freitags ab 11 Uhr mit
unserer ehrenamtlichen Begleiterin Hedi
Probst unter Einhaltung der gebotenen
Abstandsregel von 1,5 Metern gemütlich
spazieren gehen können. Treffpunkt ist das
Stadtteilzentrum in der Hegelstraße 101.
Die Langsam-Spaziergangsgruppe startet
noch nicht als offene Gruppe, zu der man
nach Belieben kommen kann und mitläuft.
Wir möchten Ihnen aber bei Bedarf die
Möglichkeit eröffnen, wieder in Begleitung
spazieren zu gehen.

Vorwort
Seniorenarbeit
Stadt Dreieich
Wir freuen uns, dass ein
kleiner Teil unserer Angebote
für Senior*innen wieder
stattfinden kann.
Da uns die Pandemie voraussichtlich noch
eine Zeit begleiten wird, können die Veranstaltungen nur in kleinen Gruppengrößen
stattfinden und unter Einhaltung der Hygienestandards wie Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten (1,5 Meter), Händewaschen und
regelmäßige Desinfektion.

Foto: Clip Art

Silberstreif am Horizont
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Spaziergangsbegleitung
im Sprendlinger Norden

Wir hoffen, Sie haben Verständnis dafür,
dass wir uns in Ihrem Interesse zunächst in
kleinen Schritten vortasten. Unsere HygieneKonzepte zur Öffnung von Begegnungsstätten und Angeboten werden mit dem
Pandemiestab der Stadt abgestimmt.

Anmeldung ab 1. September jeden Montag
und Dienstag ab 10 Uhr möglich.
Seniorenarbeit Stadt Dreieich Frau Buchwald
und Frau Walther, Tel.: 06103-601-247 oder
Tel.: 06103-601-245.

Trotz aller Vorsicht und der Hygiene-Maßnahmen bleibt ein Rest-Risiko, dass alle Teilnehmer*innen individuell für ihre jeweilige
Situation einschätzen müssen.

Der Veranstaltende bzw. die Gruppenleitung
wird Sie auffordern, auf einem dafür vorgesehen Vordruck Angaben zu Ihrer Person
zu machen. Diese dienen den zuständigen
Behörden zur Nachverfolgung und Identifizierung möglicher Infektionsketten und
wird auf Anforderung an diese übermittelt.
Ihre Daten werden vor Einsichtnahme Dritter
geschützt und nach Ablauf von vier Wochen
ordnungsgemäß vernichtet.
Durch den regelmäßigen Austausch mit
Ihnen wissen wir, dass es viele Wünsche gibt,
die wir noch nicht alle erfüllen können.
Nach dieser langen „Durststrecke“ sehnen
wir uns alle wieder nach Normalität und
dem Austausch mit Anderen.

Wenn Sie die Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums betreten um zu warten oder das
WC aufzusuchen, gelten auch hier Abstandsregel bzw. Maskenpflicht und die notwendige
Registrierung.

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.

Von links: Yvonne Walther, Andrea Harms, Gabriele Buchwald (Foto: Stadt Dreieich)

Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen arbeiten wir weiter daran, Begegnung wieder
zu ermöglichen.
Ihre Seniorenarbeit der Stadt Dreieich
Gabriele Buchwald, Andrea Harms,
Yvonne Walther
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stöhnt Matthias begeistert, als „Cotton Eyed
Joe“ erklingt. Unser erster Blocktanz, ganz
einfache Schritte, zum Aufwärmen und Ankommen. Während der langen CoronaPause hatten Matthias und andere Tänzer*innen aus verschiedenen Gruppen mir
öfter am Telefon erklärt, warum ihnen das
Tanzen so fehlt: das Gleichgewicht und die
gesamte Beweglichkeit, die Stimmung, die
Musik und vor allem die Gemeinschaft in
der Tanzgruppe.
Nun beginnt unser geselliges Tanzen, unser
Seniorentanz wieder. Endlich! Wir setzen
uns jetzt für einen Tanz im Sitzen, den alle
kennen – „Wie geht’s, wie steht’s?“ Einiges
ist allerdings anders mit den neuen Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen. Wir fassen uns nicht an, haben auf der Fläche und
auf den Stühlen einen Mindestabstand von
1,50 Metern, sind mit Maske gekommen und

Auf der Fläche ist auch Konzentration gefragt
und bei „Blue Suede Shoes“, „Atemlos“ und
ähnlichen Titeln kommt schnell ein bisschen
Partystimmung auf. Beim Tanzen sind wir
gegenwärtig, die Alltagsgedanken sind
vergessen. Das ist wie beim Singen, aber das
findet ja momentan fast nur unter der
Dusche statt. Wir setzen uns wieder und
müssen uns beim „Guitar Boogie“ ziemlich
konzentrieren. Aber – flotte Musik.
Zum Abschluss „Möge die Straße wieder uns
zusammenführen..“ Auch dazu haben wir
passende Gesten und Schritte. Wir singen
mal nicht mit, vielleicht geht das ja bald
wieder.
Ich bin übrigens die Tanzleiterin, Angelika
Sachse, ausgebildet beim Bundesverband
Seniorentanz. Seit circa 11 Jahren komme
ich am Montagmorgen nach Sprendlingen

feststehenden Stuhl als Unterstützung ausgeführt. Mit diesen Übungseinheiten wird
Ihre individuelle Beweglichkeit und Körperwahrnehmung gefördert.
Viele Übungen lassen sich ganz ohne Hilfsmittel durchführen. Um die Sporteinheiten zu variieren, können auch Bälle oder Balanceboards
zum Einsatz kommen, die aber von der Übungsleiterin zur Verfügung gestellt werden. Alle Hilfsmittel werden desinfiziert und nicht unter den
Teilnehmern weitergereicht.

Angelika Sachse (Foto: Angelika Sachse)

ins Gemeindehaus von St. Stephan, um mit
einer tollen Gruppe von ganz unterschiedlichen Menschen, was Alter, Tanzerfahrung
und Persönlichkeit angeht, anderthalb
Stunden gesellig zu tanzen. Jeder und jede
ist willkommen für eine Schnupperstunde.
(Angelika Sachse)
Am 10. August hat die Gruppe wieder mit
dem Seniorentanz begonnen.
Nähere Informationen erhalten Sie über Frau
Angelika Sachse, Tel.: 06166-241.

Es ist ein selten komisch Tier und hat der
Beine vier.
Es braucht kein Stall und auch kein Fressen
und trotzdem kann es uns sehr stressen.
Begleitet uns auf vielen Wegen und ist uns
immer treu zu gegen.
Sein Dasein gilt‘s zu überwinden nur so
kann‘s dann auch mal verschwinden.
Ich glaub dass Sie es jetzt schon wissen,
welch‘ Tier sie dann nicht mehr vermissen.
(Gabriele Buchwald)

Wir achten vor, während und nach der Veranstaltung selbstverständlich auf Hygieneund Abstandsregeln!
Übungsleiterin Erika Reinfelder (Foto: Gabriele Buchwald)

Dieses Angebot wendet sich an Senior*innen,
die gerne aktiv sind. Auch mit eingeschränkter Beweglichkeit oder Rollator kann man
an diesem Kurs teilnehmen. Die Übungen
werden im Sitzen, aber auch mit einem

Anregungen, Eindrücke und Tipps des
ehrenamtlichen Redaktionsleiters der
„Oldie-Infos“

„Sommer, Urlaub, Freizeit,
Sport, Geselligkeit“
Geht das denn überhaupt in dieser Zeit der
Pandemie mit all den Verhaltensregeln und
den gesetzlich wichtigen Vorgaben?
Was hat man in den letzten Wochen schon so
alles erlebt. Aus dem Fernseher, aus der Zeitung
oder sogar durch persönliche Erfahrungen. Die
Menschenmassen strömen wieder aus. Viele
Geschäftsleute klagen über nachlassende Disziplin bei den Kunden. Und sogar Stammkunden
drohen damit, das Geschäft nicht mehr zu betreten. Radikale Demonstranten, massenweise
infizierte Urlaubsrückkehrer und immer wieder
aufflammende lokale Hotspots, verursacht durch
Leichtsinn und Ignoranz, treiben R-Wert und
Infektionszahlen wieder in die Höhe. Keine
beruhigenden Aussichten, zumal jetzt auch
wieder die Schulen den Unterricht aufnehmen.

.

Ein Gedicht

Ich will aber unseren Leser*rinnen keine Angst
einjagen, im Gegenteil. Das Leben bleibt wei-

Die Teilnehmerzahl sind derzeit auf acht begrenzt. Daher ist eine vorherige Anmeldung
zwingend notwendig.
Weitere Informationen erhalten Sie von der
Seniorenarbeit der Stadt Dreieich:
Gabriele Buchwald, Tel.: 06103-601-247.

Überwinden
Sie Ihren
inneren
Schweinehund.
Jeder kann etwas
für sich tun.

Bild: Clip Art

„Ach, allein die Musik ist toll“,

Bewegung bis ins hohe Alter

haben die Hände desinfiziert. Blocktänze
und Tänze im Sitzen wechseln sich ab, wer
mal pausieren möchte, bleibt einfach sitzen.
Die Tänze im Sitzen sind gut für die Koordination, daher immer eine Herausforderung.

terhin lebenswert, wenn wir uns alle an die
Regeln halten. Und das ist, weiß ich aus eigener
Erfahrung, gar nicht so schwer und ich komme
somit auf meine Einleitungsworte zurück. Ja,
Sie können durchaus wieder viele Freizeitaktivitäten genießen. Schauen Sie in die letzte Ausgabe der „Oldie-Infos“ und Sie werden sehen,
wie viele Angebote es auch für die Altersklassen
Ü70, Ü80 und sogar Ü90 gibt. Institutionen und
Vereine garantieren mit hochqualifizierten Trainer*innen für einen korrekten Ablauf der
Übungsstunden im sportlichen und geselligen
Bereich.
Foto: Jürgen Dechert

Seniorentanz

Ich kann das nur bestätigen, bin selber im
Hauptvorstand eines Dreieicher Vereins. Unsere Fitness-Angebote bereiten viel Spaß
und haben außerdem einen hohen Gesundheitseffekt.
Scheuen Sie sich nicht, bei den Vereinen und
Institutionen nach zu fragen. Außerdem sind
auch wieder einige Angebote der städtischen
Seniorenclubs offen. Informieren Sie sich
bei der Seniorenberatung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute, gesunde
Zeit, viel Optimismus und Lebensfreude. Nur
gemeinsam schaffen wir das!

Ihr ehrenamtlicher Redaktionsleiter der
„Oldie-Infos“
Jürgen Dechert

