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Pressemitteilung der BAGSO
Impfungen gegen das Coronavirus:
Nachbesserungen notwendig

Magistrat der Stadt Dreieich
Seniorenarbeit
Gabriele Buchwald
Hauptstraße 45
63303 Dreieich
Tel.: 06103-601-247

Bekanntes Gesicht in neuer Position
umständen, Sorgen und Ansprüchen älterer
und pflegebedürftiger Menschen bestens vertraut. Mit den unterschiedlichen Leistungserbringern und Institutionen konnte sie in dieser
Zeit sehr lebendige und effektive Kontakte
knüpfen und ein gutes Netzwerk aufbauen.
Diese Erfahrungen erleichtern ihr den Start in
ihrer neuen Position.

Alles was wir jetzt erleben,
hat es so noch nicht gegeben.
Ärzte und auch Virologen,
haben uns nie angelogen.
Sie ist noch da, die Pandemie,
doch haben wir ne Strategie.
Impfstoffe sind nun zugelassen, doch
dürfen wir uns noch nicht anfassen.

Über die BAGSO
Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen vertritt die
Interessen der älteren Generationen in
Deutschland.
Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes
und möglichst gesundes Älterwerden in
sozialer Sicherheit ein. In der BAGSO sind
rund 120 Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, die von
älteren Menschen getragen werden oder die
sich für die Belange Älterer engagieren.
Kontakt
Barbara Stupp
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen e.V
Noeggerathstr. 49
53111 Bonn
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im „Oldie-Infos Newsletter“ freigegeben.

Die Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach
will älteren Menschen die gesellschaftliche
Teilhabe, aber auch mehr Eigenständigkeit
ermöglichen. Dafür gilt es Strukturen zu
schaffen.

Für alle die schon Hochbetagt,
ist die Impfung angesagt.
Gesellschaft kann sehr viel gestalten,
die ersten werden Schutz erhalten.
Die Jungen kommen später dran,
entsprechend unserem Impf-Programm.

Anja Breitenbach wechselte am 1. August
2020 nach dreijähriger Tätigkeit aus dem
Pflegestützpunkt in das Team der Leitstelle
Älterwerden im Kreishaus in Dietzenbach.

Was wir brauchen ist Geduld, und nicht
Zuweisung von Schuld.
Wir geben weiter auf uns acht
und treffen andere mit Bedacht.

Die examinierte Krankenschwester und DiplomPflegewirtin bringt neben einem Abschluss im
Masterstudiengang Beratung und Sozialrecht
an der FH Frankfurt jahrelange fachliche
Erfahrungen als Leitung des Sozialdienstes des
Altenpflegeheims an den Platanen der Mission
Leben in Neu-Isenburg mit.

Wichtig ist nicht zu verzagen und
weiterhin die „Maske“ tragen.

In diesem Sinne,
Bleiben Sie gesund!
Ihre Seniorenarbeit
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.

Durch die Tätigkeit im Pflegestützpunkt ist
Anja Breitenbach mit den besonderen Lebens-

Dieses Angebot der Kreisverwaltung dient als
zentrale Anlaufstelle für Menschen, die Fragen
zum Thema „Dritter Lebensabschnitt, Alter
oder Demenz“ haben. Zudem koordiniert die
Leitstelle Anfragen anderer Institutionen, von
Wohlfahrtsverbänden sowie von freien Trägern
in Bezug auf Projektvorschläge oder neue
Initiativen in Sachen demografischer Wandel.
Dabei geht es stets darum, nicht über die Köpfe
der Menschen hinweg, sondern mit ihnen
gemeinsam Lösungen und Wege zu finden.
Der Fokus liegt darauf, die Kompetenzen sowie
die individuellen Ressourcen älter werdender
Menschen gezielt zu nutzen. Das gilt für die
Thematik „Moderne Pflegestrukturen“ sowie
für Fragen des altersgerechten Wohnens oder
der Digitalisierung im Alter.

Liebe Clubteilnehmer*innen
leider gibt es momentan keine neuen
Informationen zu unseren Seniorenclubs.
Wann es wieder losgehen könnte, können
auch wir derzeit nicht seriös einschätzen.
Foto: Anja Breitenbach, Grafik: Clip Art
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Um die Impfbereitschaft zu stärken, fordert
die BAGSO dringend eine zentral koordinierte,
bundesweite Aufklärungskampagne, die die
Bevölkerung über Wirkweise und mögliche
Nebenwirkungen der zugelassenen Impfstoffe
informiert. Das Verfahren zur Vergabe der
Impftermine sollte möglichst einfach gestaltet
sein und per Brief und Telefon erfolgen. Erste
Erfahrungen zeigen, dass digitale Anmeldeverfahren oder automatisierte Telefonsysteme hohe Hürden darstellen und für
vulnerable Gruppen den Zugang zur Impfung
erschweren.

EinÜmpfgedicht
Zu Beginn, im neuen Jahr,
gibt’s viel Hoffnung, wunderbar.

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen begrüßt die
Fortschritte bei den Impfungen gegen das
Sars-CoV-2-Virus. In einer Stellungnahme
weist sie aber auch darauf hin, dass an
zahlreichen Stellen noch Nachbesserungen
im Verfahren notwendig sind.
Die Entscheidung über die Impfreihenfolge
nach ethischen Grundsätzen, wie sie in
Deutschland getroffen wurde, ist nach
Ansicht der BAGSO im Grundsatz richtig.
Allerdings werde die Situation in der häuslichen Pflege zu wenig berücksichtigt. Hier
seien Nachjustierungen erforderlich. Das
betreffe zu Hause lebende Pflegebedürftige,
die, sobald dies technisch möglich ist, in
ihrer Häuslichkeit geimpft werden müssten.
Außerdem sollte pflegenden Angehörigen,
professionellen Pflegekräften in der ambulanten Pflege und sogenannten 24-StundenKräften umgehend ein Impfangebot gemacht
werden, um zu Hause lebende Pflegebedürftige zu schützen.
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Es freut mich sehr, wie die meisten von Ihnen
untereinander den Kontakt telefonisch pflegen
und auch ganz besonders möchte ich mich in
diesem Zusammenhang bei den ehrenamtlichen
Clubleiterinnen und Clubleitern bedanken, die
weiterhin mit viel Engagement und völlig
uneigennützig den Telefonkontakt zu Ihnen
aufrechterhalten.

Sie dürfen sich auch gerne bei mir telefonisch
melden, falls Sie Probleme und Sorgen haben
oder einfach mal mit jemandem sprechen
möchten. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 06103-601231.
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen
in unseren Seniorenclubs.
Herzliche Grüße
Andrea Harms

Liebe Leser*innen,
ein Jahr mit tiefen Einschnitten in unser aller
Alltag liegt hinter uns. Vieles kam anders, als
wir gehofft haben. Planungen für Projekte
und Veranstaltungen wurden gemacht und
wieder verworfen. Wir haben uns intensiv mit
Hygienekonzepten beschäftigt um Begegnung,
wenn auch eingeschränkt, zu ermöglichen. Die
Ungewissheit war unser ständiger Begleiter.
Es war ein Jahr, in dem uns immer wieder
offenbar wurde, dass Gesundheit unser
höchstes Gut ist.
Viele Menschen mussten sich oft unter sehr
schwierigen Bedingungen für immer von ihren
Angehörigen verabschieden.
Den betroffenen Familien gehört unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme.
Auch wenn uns die Einschränkungen wahrscheinlich noch eine längere Zeit begleiten
werden, hoffen wir, im Laufe dieses Jahres
wieder Angebote der Begegnung machen
zu können.
Um diese Zeit zu überbrücken, werden wir
Sie auch weiterhin in unserem Oldie-Infos
Newsletter über Aktuelles informieren.
Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes
Jahr 2021!
Ihre Seniorenarbeit
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Schöne
Aussichten

Smartphone-Lernkursen im kleinen Kreis.
Für eine weitere Idee, einen geselligen Konversationskurs in Englisch, Französisch oder
Italienisch, wird zur Umsetzung eine Person
benötigt, die die jeweilige Sprache gut spricht
und gerne in der Rolle als Gastgeber*in zum
gemütlichen Treffen in die Jugendstilvilla Haus
Falltorweg einladen möchte.

Noch ist das Eingangstor von Haus Falltorweg im Falltorweg 2 in Dreieich-Buchschlag geschlossen.

Ist Ihr Interesse geweckt? So nehmen Sie doch
in den nächsten Tagen und Wochen Kontakt
unter der Telefonnummer 069 / 863979 oder
06155 / 8682650 oder 06106 / 778155 auf.

Und trotz der ruhigen Zeit regt sich etwas im
Inneren der Jugendstilvilla. In den ersten
Wochen im neuen Jahr 2021 hat der Putzdienst
die Räume vom Staub befreit.

Die Stadtbücherei Dreieich-Sprendlingen in den 70ern

Ein großer Festakt und viele tolle Veranstaltungen sollten das Jahr 2020 prägen: Die
Stadtbücherei Dreieich-Sprendlingen wollte
im letzten Jahr ihr 70-jähriges Bestehen
feiern. Doch aus der großen Feier ist (vorerst)
nichts geworden, denn ab dem 16. März
2020 kam der Lockdown aufgrund der
Corona-Pandemie. Viele weitere Ideen und
kleinere Veranstaltungen mussten verschoben
werden.
Und doch gab es etwas im letzten Jahr in
der Stadtbücherei zu feiern: Am 24. Oktober
wurde die HessenOnleihe 10 Jahre alt. Die
Stadtbücherei Dreieich zählte zu den 17
Gründungsbibliotheken im Jahr 2010 – eine
Erfolgsgeschichte mit mittlerweile fast drei
Millionen Ausleihen jährlich im ganzen
Verbund. Bis heute ist der Verbund auf 115
Teilnehmer (140 Bibliotheken, zwei Verbünde,
drei Vereine, eine Schule, drei Hochschulen)
angewachsen. Der OnleiheVerbundHessen
ist der größte Verbund seiner Art in
Deutschland. Rund 68.000 Nutzerinnen und
Nutzer leihen regelmäßig elektronische
Medien aus. Rund 250.000 Exemplare stehen
zur Verfügung
Vorgeschichte
Die Idee zur Gründung einer Stadtbücherei
Sprendlingen, damals noch Volksbücherei
genannt, hatte der damalige Sprendlinger
Bürgermeister Jakob Heil im November 1949.
1.000 Bände der ehemaligen Gewerkschaftsbücherei Sprendlingen standen zur Verfügung.

70
Die Stadtbücherei

Dreieich-Sprendlingen
feierte Geburtstag –
still und leise.

Am 14. April 1950 öffnete die Sprendlinger
Volksbücherei mit 468 Bänden zum ersten
Mal in den Räumen der Stadtkasse im Rathaus ihre Pforten. Die Öffnungszeit war jeden Freitag von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr. Die
Ausleihe erfolgte über ein Fenster, da Publikum in den Räumen nicht zulässig war.
Ehrenamtlicher Büchereileiter war von 1950
bis 1972 Karl Leopold. Mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zog die kleine Bücherei in den folgenden
Jahren in mehrere provisorische Unterkünfte
– in die Pestalozzi-Schule, in einen kleinen
Laden in der Gartenstraße und in den Rathauskeller, bis zu ihrem heutigen Standort
in der Fichtestraße.
Über die Stadtbücherei in Sprendlingen heute
Die Hauptstelle der Stadtbücherei in Sprendlingen in der Fichtestraße 50 A verfügt heute
mit ihren fünf Zweigstellen über einen vielseitigen Bestand von 60.000 Medien. 2020
stehen über 96.000 Besucher*innen und
205.000 Ausleihen in der Erfolgsbilanz. Die
Bücherei hat sich zu einer unverzichtbaren
Informations-, Bildungs- und Kultureinrich-

Das Team der Stadtbücherei Dreieich-Sprendlingen 2019

tung in Dreieich entwickelt, zu einem offenen
Haus der Begegnung und Kommunikation,
dem „Dritten Ort“. Die Stadtbücherei bietet
ein gemütliches Lesecafé mit Zeitschriften,
Tageszeitungen und Kaffeeautomat zum
Verweilen, Internetarbeitsplätze, ein Spielezimmer, freies WLAN und vieles mehr. Im
Galerieraum befinden sich Lernhilfen von
der 1. Klasse bis zum Abitur und Gruppenarbeitstische für Schülerinnen und Schüler,
außerdem finden dort regelmäßig vielfältige
Ausstellungen, Lesungen und Vorträge für
Kinder und Erwachsene statt.
Die Stadtbücherei Dreieich und ihre Zweigstellen haben zurzeit bis auf weiteres geschlossen. Alle entliehenen Medien sind bis
26. Februar 2021 verlängert. Ein Abholservice
von vorbestellten Medien ist in der Hauptstelle in Sprendlingen täglich von 11-17 Uhr
möglich. Wir bitten um Vorbestellung über
die Homepage www.stadtbuechereidreieich.de oder telefonisch unter 06103 /
601-165, die Abholung erfolgt dann am
vereinbarten Termin.
Auf der Homepage www.stadtbuechereidreieich.de ist alles Wissenswerte rund um
die Stadtbücherei zu erfahren: von der Benutzung bis hin zum Veranstaltungsprogramm. Selbstverständlich ist auch die
Recherche im gesamten Medienbestand und
die Verwaltung des eigenen Medienkontos
möglich. Und das Beste ist: Ausweis und
Ausleihe sind kostenlos.

Quelle/ Fotos: 70 Jahre Stadtbücherei Dreieich-Sprendlingen
– eine Bilderdokumentation über Entwicklung und Höhepunkte

So hätte es losgehen können mit dem Gruppengeschehen im Januar 2021, doch leider musste
der Lockdown in der Pandemie noch ausgeweitet werden.
Nun liegt der Blick auf dem Frühjahr und der
Hoffnung, dass bei ersten warmen Sonnenstrahlen im Garten des Mehrgenerationentreffs
etwas starten kann. Die Sehnsucht nach einem
Wiedersehen ist groß bei den Gruppenmitgliedern, Besuchern und den ehrenamtlichen
Leitern des Mehrgenerationentreffs.

Die ehrenamtlichen Leiter Klaus Reinhard,
Robert Theusinger und Heinz Mahr sind bereits
voller Energie und Tatendrang. Sie entwickeln
einige spannende Ideen für die Wiedereröffnung vom Haus Falltorweg.

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie gesund
bleiben und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im Haus Falltorweg.
Yvonne Walther

Das Denken und die guten Ideen unterliegen
nicht dem Lock-Down, deshalb fragen die drei
Leiter bereits heute nach Ihrem Interesse an
einem Lesekreis im Haus Falltorweg (Treffen,
ca. alle 4 bis 6 Wochen) oder an weiteren

Zukunftsperspektiven „Ein Licht am Horizont“
Der scheinbar Endlos-Lockdown aus Sicht des ehrenamtlichen Redaktionsleiters der „Oldie Infos“
Liebe Leser*innen, liebe Senior*innen,
Was erleben wir gerade für eine Welt. Wie in
einem Science-Fiction-Film. Es wirkt alles so
fremd und beängstigend. Ein Albtraum, der
einfach kein Ende nimmt. Die Pandemie hat
uns weiterhin fest im Griff. Die Freude über
Nachrichten, dass es nun zugelassene Impfstoffe gibt, war verständlicherweise groß.
Somit flackert wieder ein Licht am Horizont.
Doch es ist schon wieder etwas kleiner geworden. Virus-Mutationen verbreiten in der Welt
eine große Angst. Virologen nehmen die Sache
sehr ernst, warnen aber auch vor Panikmache!
Der Lockdown wird immer wieder verlängert.
Es gibt aber auch viel Gutes, das richtig Hoffnung macht. Danken wir unserem „Herr Gott“
dafür, dass er den Medizin-Wissenschaftlern

so viel Kraft gegeben hat, Impfstoffe in
Rekordzeit zu entwickeln und unseren
verantwortlichen Politiker*innen für ihren
unermüdlichen Einsatz, um möglichst die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch die
Seniorenarbeit der Stadt Dreieich ist weiterhin
für Sie da. Kleine Betriebe, Eltern mit Schulkindern, einsame Menschen, wünschen sich
sehnlichst wieder ein wenig mehr Normalität.
Die Stammkneipe, unser kleines Café, einen
Ausflug machen und das gemeinsame Training in unserem Sportverein vermisse ich sehr!
Nur gemeinsames verantwortungsvolles
Handeln von uns allen ermöglicht die Chance,
den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir spätestens Anfang
des zweiten Halbjahres einen ganz großen
Schritt weiter sind. Wenn es die Bedingungen
zulassen und eine Verteilung möglich ist, gibt

es voraussichtlich im April dann auch wieder
unser beliebtes „Oldie-Infos“ Magazin! Bleiben
Sie gesund und hoffnungsfroh!
Ihr Jürgen Dechert
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Von 468 auf 62.600 in 70 Jahren:

