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Weihnachtsfest für alleinstehende
Senioren*innen fällt dieses Jahr aus.
Weihnachten für alleinstehende Senioren*innen im Best Western Hotel wird dieses Jahr leider nicht stattfinden. Aufgrund
der immer noch bestehenden Pandemie
und den derzeit steigenden Fallzahlen, hat
die Seniorenarbeit in Abstimmung mit der
Hoteldirektion entschieden, die Veranstaltung am 24. Dezember abzusagen.
Die letzten beiden Jahre habe ich die traditionelle Weihnachtsveranstaltung im ehemaligen Mercure Hotel, seit Juni Best Western
Hotel, mit zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern geplant und umgesetzt.
Direktor Manuel Büchs ist der Seniorenarbeit der Stadt Dreieich seit vielen Jahren
verbunden und ermöglichte uns diese gut
besuchte und beliebte Feier verlässlich in
seinem Hause stattfinden zu lassen. Im
letzten Jahr hatten wir ein außerordentlich buntes und abwechslungsreiches Programm.
Unterstützt wurden wir von zwei Schülerinnen der Heinrich-Heine-Schule, die im Rahmen von Service Learning gemeinsam mit
der ehrenamtlichen Clubleiterin Gaby Biegel
die Gäste in Empfang genommen haben.
Nach dem schmackhaften Gänsebraten durften wir das Jugendblasorchester, geleitet
von Friedhelm Menzel, genießen.
Detlev Nyga führte mit stimmungsvollen
Weihnachtgeschichten durch den Nachmittag. Es traten die Steirischen Musikanten
auf und Christa Kronwitter, langjährige
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Plakatserie für Menschen mit Demenz
Durch das neue Coronavirus hat sich im Umgang miteinander und im Alltag viel verändert.
Jeden Tag werden wir mit neuen Informationen konfrontiert, die wir erst verstehen
und verarbeiten müssen. Aus dem Fernsehen
waren uns die Bilder von Menschen mit
Alltagsmasken bereits bekannt. Aber doch
nur in Asien, weit weg, nicht bei uns.

Felicitas Hennig alias Engel und Michael Krüger alias Rentier
(Foto: Gabriele Buchwald)

ehrenamtliche Clubleiterin, stimmte mit den
Senioren*innen bekannte Weihnachtslieder
an. Der Weihnachtsengel alias Felizitas
Hennig verteilte wieder liebevoll gepackte
Weihnachtstüten gefüllt mit Gebäck und
kleinen Geschenken.
Auch für Bürgermeister Martin Burlon war
es eine Herzensangelegenheit, bei Kaffee
und Kuchen, gespendet vom Hotel, mit den
Senioren*innen ins Gespräch zu kommen,
und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen für ihr Engagement zu Danken.
Das war ein kurzer Rückblick auf die Weihnachtsfeier 2019.
Ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr
wieder so zahlreich zusammenkommen, um
gemeinsam Weihnachten zu feiern.
Bleiben Sie Gesund!
Andrea Harms
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Alle sprechen von Corona

Seit diesem Jahr haben wir uns auch hier
an diesen Anblick gewöhnt. Das Tragen eines
Mund-Nasenschutzes beim Einkauf ist zu
einem Novum geworden. Die Mehrheit in
unserer Gesellschaft hat diese SchutzMaßnahme verstanden und akzeptiert.
Aber wie begreifen Menschen mit Demenz
diese Veränderungen?
Die beiden Museumspädagoginnen Sabine
Held und Jutta Schmidt haben sich Gedanken
zu den oft angespannten und stark belastenden Situationen in Pflegeheimen gemacht
und in engem Austausch mit diesen Plakate
entworfen, um Menschen mit Demenz die
derzeit schwierige Situation zu erklären.

Liebe Seniorinnen
und Senioren,

bei besonderem öffentlichem Interesse und
mit Genehmigung des Gesundheitsamtes erlaubt. Dies gilt unabhängig von einer Teilnehmerzahl.

gerade hatten wir in kleinen Schritten unter
Beachtung der gültigen Hygienevorschriften
begonnen, Ihnen die Teilnahme an kulturellen und spezifischen Angeboten der Stadt
Dreieich wieder zu ermöglichen, da müssen
wir diese Zusammenkünfte erneut einstellen.

Wir müssen uns noch in Geduld üben und
uns bei allen notwendigen Kontakten, wie
zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Arztbesuch, auch weiterhin an die sogenannten
AHA Regeln halten

Seit dem 2. November gilt für den Kreis Offenbach unter anderem, dass der Aufenthalt
im öffentlichen Raum (einschließlich Parks
und Grünanlagen) nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren
Haushaltes gestattet ist, höchstens jedoch
mit zehn Personen.
Kontakte außerhalb des eigenen Hausstands
sind auf das nötigste Minimum zu reduzieren.
Öffentliche Veranstaltungen, die der reinen
Unterhaltung dienen, sind verboten. Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind nur

Das Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion, kurz „kubia“,
stellt auf seiner Webseite eine Plakatserie
für Menschen mit Demenz kostenlos zum
Download zur Verfügung:

Und auch zuhause regelmäßig gut lüften.
Die kalte Jahreszeit fordert von uns allen
ein hohes Maß an Achtsamkeit und Disziplin.
Gerne würde die Seniorenarbeit ihre Kulturund Bewegungsangebote wieder stattfinden
lassen. Mit der seit 2. November geltenden
Corona-Kontakt-Beschränkungsverordnung
müssen nun leider auch Treffpunkte und
Begegnungsstätten erneut schließen.

Manuel Büchs, der Direktor des Best Western
Hotels, spricht ebenfalls sein Bedauern aus.
Er ist aber zuversichtlich, dass Weihnachten
für alleinstehende Senior*innen in 2021 traditionell wieder in seinem Hause stattfinden
kann.
Der nächste Newsletter erscheint Anfang
nächsten Jahres mit hoffentlich erfreulicheren Informationen.
Bis dahin passen Sie auf sich auf.
Ihre Seniorenarbeit der Stadt Dreieich

(Änderungen unserer Angebotsstruktur ist
kurzfristig möglich und werden aktuell über
die lokale Presse bekanntgegeben)

Weihnachten in
Dreieich
Weihnachten feierten wir ganz traditionell
am 24. im Hotel.
Bei Gänsebraten mit viel Soß´,
machten wir da gut was los.
Da wurd gesungen und gelacht,
manchmal auch nur nachgedacht.
Es gab nen Rentier auf nem Schlitten,
und ganz leckere Kuchenschnitten.
Dieses Jahr fällts leider aus,
auch der Engel bleibt zu Haus.
Ne Pandemie, die ist gemein,
doch lasst uns trotzdem fröhlich sein.
Die Freude auf das nächste Jahr,
die bleibt, das ist doch klar.

Shortlink: https:\\ibk-kubia.de/coronaplakate
(Text: Gabriele Buchwald)

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.

bstand halten
ygiene beachten
lltagsmaske tragen

Seit vielen Jahren veranstaltet die Stadt
Dreieich regelmäßig am 24. Dezember die
gut besuchte Weihnachtsveranstaltung für
Senior*innen im Best-Western ehemals Mercure Hotel in der Eisenbahnstraße. Dieses
Jahr müssen wir auch diese Veranstaltung
mit großem Bedauern absagen.

(Gabriele Buchwald)
Grafik: Clip Art
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Bürger-Aktive Dreieich – Die Uhus e. V.
montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr
geöffnet.

Foto: Lothar Pape

Die Nordic Walking Gruppe hatte sich vor
dem 2. November wieder regelmäßig, unter
Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln
getroffen, und zwar dienstags um 9.30 Uhr
am Friedhof in Dreieichenhain. Auch der Literaturkreis traf sich wieder. Teilnehmer
mussten sich anmelden. Die Teilnehmerzahl
war auf 10 Personen beschränkt und es
konnten nur Uhu-Mitglieder teilnehmen.

Hurra, es gibt uns
noch!
Hiermit möchten wir Sie informieren, wie
bei uns der Stand und die Aussichten in
Zeiten der Corona-Krise sind.

Wann und wie sich die Seniorengruppen
zukünftig wieder treffen können, richtet
sich nach der Corona-Pandemie, die uns
voraussichtlich noch eine Zeit begleiten wird.
Gleiches gilt auch für die Unterstützung
einzelner Mitglieder z.B. per Autofahrt zum
Arzt und sonstige Hilfsangebote.

Bedingt durch Corona und den entsprechenden Vorschriften haben wir unsere Bürozeiten
bis auf weiteres geändert. Unser Büro ist

Informieren Sie sich während unserer
Bürozeiten, ob und wie wir Hilfe leisten
können.

Eigentlich…………….
So fangen in diesen Tagen viele Sätze bei den
Aktiven des Bürgervereins Götzenhain an.

Am 14. Oktober
konnten die Uhus,
unter Berücksichtigung der CoronaRegeln ihre diesjährige Mitgliederversammlung im Bürgerhaus
Sprendlingen durchführen.

Eigentlich würden wir uns jetzt im November
auf den Saisonschluss mit unserem beliebten

Trotz der Corona-Krise kamen mehr als 50
Mitglieder. Alle Teilnehmer*innen haben sich
vorbildlich an die Hygiene- und Abstandsregel gehalten. Als Gast und Rednerin
begrüßte der Vorstand Gabriele Buchwald
von der Seniorenarbeit der Stadt Dreieich.

Der vierte Sonntag nach Allerheiligen dafür
ist Tradition, denn am Totensonntag ist so
mancher froh gewesen, mit Bekannten oder
Gleichgesinnten bei uns einzukehren, ein
gutes Essen zu sich zu nehmen und im
Gespräch zu sein statt Trübsal zu blasen.

Wir hoffen, dass Sie diese besondere Zeit
bisher gut überstanden haben und weiter
gut überstehen.
Der Vorstand der Uhus grüßt Sie ganz herzlich und bleiben Sie gesund.
Ihr Lothar Pape

Suppenbrunch vorbereiten. Mit Freude und
Eifer würden die Gerichte ausgewählt, die
freiwilligen Köch*innen notiert, das Einkaufsdatum und die dazugehörigen Listen festgelegt sowie die Tischdekoration besprochen
werden. Ferner Einladungen gestaltet und
verteilt und die sonstigen kleinen und größeren Pflichten durchgegangen und abgearbeitet werden.

Gisela Westenberger, Christiane Jaeger (Foto: Gabriele Buchwald)

So hoffen wir, dass es im nächsten Jahr
wieder „ganz normal“ beim Bürgerverein
zugehen darf und wir uns alle in froher
Runde zum guten Essen und Trinken,
Plaudern, Spielen, Handarbeiten, Lesen usw.
sehen werden. Zwei neue Angebote sind in
der Vorbereitung, die nun leider auch noch
etwas warten müssen.
In diesem Sinne – bleiben Sie gesund und
munter!
Bürgerverein Götzenhain e.V.

Dieses Jahr fällt fast alles coronabedingt
aus. Das ist nicht nur für unsere Gäste,
Freunde und Mitglieder eine Enttäuschung.
Die große Freude, die die Aktiven neben der
Mühe sowohl in der Vorbereitung als auch
am Tag der Veranstaltung empfinden, fehlt
uns allen spürbar.

Kultureller Lieferservice vom Haus Falltorweg

Foto: Detlev Nyga

Zum Anfang der Adventszeit können die
Filmaufnahmen auf der Internetseite der
Stadt Dreieich/Seniorenarbeit angeschaut
werden.
Bestens eignen sich die vorgelesenen weihnachtlichen Geschichten, für die Untermalung einer adventlichen Stunde im heimischen Wohnzimmer.
Für die angenehme Atmosphäre: wie, ein
gemütlicher Platz im Sessel, den Computer
auf dem Wohnzimmertisch, etwa Kaffee
oder Tee, Kerzenlicht und Gebäck, sorgen sie
selbst - der Film mit den weihnachtlichen
Geschichten (Hans Fallada „Der gestohlene
Weihnachtsbaum“, Ferdinand Happ „Die
Gäns“ und Kurt Tucholsky „Himmlische
Nothilfe“, ist zur kostenlosen „Lieferung“
abrufbar.

Mit wenigen „Klicks“ kommt Detlev Nyga zu
Ihnen nach Hause.
Sie haben keine Möglichkeit zuhause das
Internet zu nutzen?
Im Stadtteilzentrum in der Hegelstraße 101
besteht die Möglichkeit ein Tablet oder einen
Laptop zur Verfügung gestellt zu bekommen,
um vor Ort die Geschichten im Film anzusehen.
Dieser Service ist kostenlos. Sie sollten sich
aber unbedingt vorher bei den Mitarbeiter*innen im Stadtteilzentrum, unter der
Telefonnummer: 06103 4880140, anmelden.

Silbernetz ist das einzige Angebot seiner Art
in Deutschland. Es ist Verbindung direkt zu
Hause. Silbernetz bahnt vereinsamten älteren
Menschen einen Weg aus der Isolation - seit
13. März 2020 überall in Deutschland:
• Unter der Rufnummer 0800 4 70 80 90 anonym, vertraulich, kostenfrei, täglich von
8 bis 22 Uhr - einfach mal reden.
• Um hier anzurufen, brauchen Sie keine Krise
und kein Problem - Ihr Wunsch zu reden genügt.
• Das Gespräch ist anonym, vertraulich und
kostenfrei.

Yvonne Walther
• Wir hören zu, nehmen Anteil, ermutigen und
können erste Informationen geben.

.

Silbernetz verbindet Generationen und Kulturen:
Einsamkeit kann jede/n treffen, egal welchen
Glaubens, welcher Kultur, welchen Geschlechtes.

Foto: Silbernetz

Noch ist der Platz am Vorlesetisch im Mehrgenerationentreff leer. Doch im nächsten
Moment ist der Film: „Heitere Weihnachtsund Adventsgeschichten aus dem Haus
Falltorweg“ durch die Zusammenarbeit des
Schauspielers Detlev Nyga und dem Filmund Videoclub Dreieich, Werner Orth und
Lothar Pape, aufgenommen.

• Auf Wunsch vermitteln wir Silbernetzfreund*innen.
• Die Silbernetzfreund*innen rufen regelmäßig
zu einer festen Zeit an und begleiten erste
Schritte aus der Isolation.

Die festen Mitarbeiter*innen wie auch die
Freiwilligen im Freundschaftsdienst rekrutieren
sich aus allen Teilen der Bevölkerung. Silbernetz
arbeitet interkulturell. Silbernetz verbindet
Generationen.
Silbernetz
Das Netz für ältere, vereinsamte oder isoliert
lebende Menschen.
Silbertelefon
0800 4 70 80 90
täglich von 8-22 Uhr
#einfachmalreden.
https://www.silbernetz.org/angebot.html

