
Liebe Interessierte, 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder einen    

eigen Beitrag in Form von einem Gedicht, Rätsel,               

Geschichte, Rezept (oder eine ganz neue Idee!)  

haben, können Sie uns diese gerne telefonisch     

oder per E-Mail mitteilen und an diesem Projekt 

mitwirken. Darüber würden wir uns sehr freuen! 

 

Seniorenzentrum Altstadt:  

06221—18 19 18 oder szaltstadt@dwhd.de 

Seniorenzentrum Pfaffengrund:  

06221—70 05 55 szpfaffengrund@dwhd.de 

Seniorenzentrum Rohrbach:  

06221—33 45 40 szrohrbach@dwhd.de 

 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und sind  

gespannt auf Ihre Beiträge. 

Ihre Teams der drei Seniorenzentren  

17. Ausgabe vom 24.Juli 2020 

Kostenloses Exemplar 

Mutmachernachrichten   

 

Blumen können nicht blühen ohne die Wärme der 

Sonne. Menschen können nicht Mensch werden oh-

ne die Wärme der Freundschaft.  
von Phil Bosmans 
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 Mandala  

 Gute Mächte 

 

„Sommer ist die 
Zeit, in der es zu 
heiß ist, um das 
zu tun, wozu es 

im Winter zu kalt war.“  von Mark 

Twain 

 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  



Malen Sie mich aus!  
 

Ob mit Holz– , Filz-, Wachsmalstifte oder Wassermalfarben. 
Wir wünschen viel Spaß dabei  

Aktuelles aus den Seniorenzentren 

Altstadt:  „Paint A Rock, Hide A Rock Day“: 

Am 24.07. war "Paint A Rock, Hide 

A Rock Day" - gemeint ist der Tag 

der Wandersteine. Diese sind Stei-

ne, die bunt bemalt um die Welt 

reisen - wer einen findet, darf ihn 

behalten oder an einem anderen 

Ort ablegen. Meist ist neben ei-

nem selbstgemalten kleinen 

Kunstwerk auch ein netter Spruch 

oder Ähnliches zu finden. Oft finden Sie auch den Hinweis unter welcher 

Adresse sie den Fund veröffentlichen können. Auch wir haben uns an dieser 

schönen Sache beteiligt. Eine Ehrenamtliche des Seniorenzentrums hat viele 

Steine bemalt und so auf die Arbeit des Diakonischen Werks der Evangeli-

schen Kirche in Heidelberg aufmerksam gemacht. Die Farbe blau steht für 

die Welt und das rote Herz für die Liebe, die wir teilen, wenn wir einander 

unerwartet eine kleine Freude machen. Halten Sie die Augen auf - vielleicht 

finden auch sie einen kleinen Glücksbringer!  

 

Rohrbach:  Sommertag im Garten am Mittwoch, 5.8. von 14-16 Uhr 

Nach dem Erfolg unseres ersten Gartennachmittags möchten wir diesen 

wiederholen und laden herzlich ein zu Eiskaffee, Kaffee und Kuchen!      

Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Runde Tischtennis spielen. 
 

Pfaffengrund:  Laufgruppe am Dienstag 10.15—11.15 

Die Laufgruppe ist  noch eine kleine Gruppe. Daher freuen wir uns über neu-

en  Zuwachs. Wir laufen etwa 1-2 km in einem gemütlichen Tempo durch 

den schönen Stadtteil Pfaffengrund. In der Hälfte der Strecke machen wir 

eine kurze Verschnaufspause. Wir treffen uns um 10.15 vor dem Senioren-

zentrum und freuen uns auf Sie!   

 



Aus dem Bilderbuch der Geschichte: Bismarck in Heidelberg 

Den Bismarckplatz kennt jeder. Die Bismarcksäule schon weniger. 
Und wer weiß, wo die Bismarckhöhe liegt? wo gar die Bismarckeiche 
steht? Und wer war eigentlich dieser Bismarck? Der Preuße Otto von 
Bismarck (1815-1898), von 1871 bis 1890 Reichskanzler, wohl der  
bedeutendste deutsche Staatsmann des 19. Jahrhunderts, ist bis in 
die Gegenwart hinein umstritten wie kein zweiter Politiker.  Er war 
pragmatischer Konservativer,  Vertreter eines vormodernen Denkens, 
Verteidiger der Vormachtstellung Preußens im Deutschen Reich, ein 
Mann der Widersprüche. Er kam übrigens des öfteren  zu Besuch 
nach Heidelberg, so 1847 mit seiner jungen Frau. Auch hier war und 
ist Bismarck umstritten. Mehrere gesellschaftlichen Gruppen          
betrachteten ihn schon damals als ihren Gegner: die süddeutschen 
Liberalen, die Katholiken, die Sozialdemokraten... 

Nach der Reichseinigung 1871 ändert sich das Bild. Die „offizielle“ 
Stadt Heidelberg nimmt nun gern jede Gelegenheit wahr, den  
Reichskanzler zu ehren. 1875 beschließt die Stadt, die Anlage auf 
dem zugeschütteten Winterhafen „Bismarckplatz“ zu benennen. 
Denn da, wo heute der städtische Haupt-Verkehrsknotenpunkt ist, 
war im Jahre 1847 ein „Winterhalt“  zur Sicherung der Schiffe vor  
Eisgefahr entstanden. Der neue Hafen stellte sich rasch als              
Riesenpleite heraus. Nicht nur ging damals durch das Aufblühen der 
Eisenbahn die Neckarschiffahrt zurück, vor allem verschlammte der 
Hafen bald, es stank zum Himmel... Aus hygienischen Gründen wird 
das Loch wieder aufgefüllt und eine Gartenanlage errichtet. Der 
„Hafenplatz“ wird zum Bismarckplatz, die „Hafenstraße“ zur           
Bismarckstraße. (Bis zur jeweiligen Eingemeindung gibt es auch in 
Kirchheim, Wieblingen und Rohrbach Straßen, die nach Bismarck   
benannt sind). Anläßlich seines 82. Geburtstag weiht man am 1. April 
1897 im Bismarckgarten die von Professor Adolf Donndorf (Stuttgart) 
geschaffene Büste ein, die noch heute dort steht. (Auch im Jahre 
1965, zum 150. Geburtstag Bismarcks, würdigt die Stadt ihren        
Ehrenbürger durch eine Kranzniederlegung am Denkmal). 

 

 

Sei eifrig in deinem Beruf und sorge, dass er dir Freude 

macht und Zufriedenheit in dir schafft, wie bescheiden auch 

immer er sein mag, er ist ein echter Besitz im Wechsel der 

Zeiten. 

In geschäftlichen Dingen sei vorsichtig; denn überall lauern 

Betrüger, die dich schädigen wollen. Das soll dich jedoch 

nicht blind machen für das Gute und Schöne und was dir 

sonst noch an Anstand begegnet. Suche deinen Vorteil und 

nutze ihn, aber nicht zum Schaden Anderer. 

Viele Menschen streben nach hohen Idealen, und überall 

gibt es gute Menschen und Helden. Sei du selbst! Bleibe dir 

selber treu, was auch immer geschehen mag, und—was im-

mer du bist, bleibe stets bescheiden.  

Heuchle nie Gefühle vor, wo sie nicht vorhanden. Du scha-

dest dir damit selbst und vor allem verletzt du Andere. 

Denke nie verächtlich über die Liebe, denn sie ist etwas Hei-

liges, und wo immer sie sich wieder regt, behandle sie als 

etwas Kostbares.  Sie erfährt so viel Entzauberung, erlebt so 

viel Enttäuschung und erträgt manche Dürre. Dennoch 

wächst sie immer wieder neu wie frisches Gras, sie ist voller 

Ausdauer und Langmut. 

       Danke an Joachim W. 

    [Fortsetzung folgt im nächsten Heft] 



Lebensregeln von Max Ehrmann—Desiderata 

 

Gehe ruhig und gelassen durch Lärm und Hast dieser Zeit 

und denke daran, dass wahrer Friede nur in der Stille zu 

suchen und zu finden ist. 

Versuche soweit es dir möglich ist, ohne dich selbst aufzu-

geben, mit allen Menschen auf gutem Fuß zu stehen, das 

heißt: auszukommen. 

Wo immer es nötig ist, sage ruhig und besonnen die 

Wahrheit, und sei dir dabei stets bewusst, dass diese auch 

schmerzen kann. 

Höre die Weisheiten, aber höre auch die anderen an, 

selbst wenn sie dir unwissend und dumm erscheinen, 

denn auch sie haben ihre Geschichte und an ihrem Schick-

sal zu tragen.  

Meide die lauten und streitsüchtigen Menschen, denn sie 

sind eine Qual für den Geist. 

Wenn du dich mit anderen vergleichst, werde nicht hoch-

mütig und überheblich oder fühle dich nicht zu gering, 

Wisse: Es wird immer Menschen geben, die besser, viel-

leicht auch bedeutender oder geringer sind als du. Freue 

dich an dem bisher Erreichten und deinen Plänen, die dich 

beflügeln. 

1891 errichtet der „Gemeinnützige Verein“ im Stadtwald unterhalb 
des Wildererkreuzes einen neun Meter hohen hölzernen               
Aussichtsturm. Die Stelle heißt heute noch „Bismarckhöhe“, wenn 
auch der Turm längst vermodert ist. 1895 verleiht Heidelberg, wie 
viele andere deutsche Städte, dem Fürsten Otto von Bismarck die 
Ehrenbürgerschaft. Der 80. Geburtstag des Ehrenbürgers im selben 
Jahr wird aufwendig gefeiert. Die Heidelberger Kinder haben     
schulfrei, bengalisches Feuer brennt auf der Bismarckhöhe, dem 
Gaisberg und dem Michaelsturm, ein Freudenfeuer auf dem      
Kohlhof. Als Bismarck 1898 stirbt, gibt es in Heidelberg gleich zwei 
Totenfeiern hintereinander, eine der Stadt, und eine der                
Universität. 

Bald darauf regt die Heidelberger Studentenschaft den Bau einer  
steinernen „Bismarcksäule“ an, wie sie damals überall im Reich    
entstehen. Zwischen 1869 und 1934 werden 240 Bismarcktürme 
und -säulen errichtet. (Zum Teil liegen sie heute im Ausland. So gibt 
es einen Bismarckturm bei Metz in Lothringen, der dem                
Heidelberger Exemplar zum Verwechseln ähnlich sieht.) 1899       
erwirbt die Stadt Heidelberg dafür einen Bauplatz auf dem Südhang 
des Heiligenberges, oberhalb des Philosophenwegs. Man              
entscheidet sich für den preisgekrönten Entwurf 
"Götterdämmerung" des Architekten Wilhelm Kreis. Die 20.000 
Mark Baukosten werden von der Studentenschaft und der             
Bürgerschaft gemeinsam aufgebracht. Am 19. Januar 1903 ist es  
soweit: Einweihung der Bismarck-Säule und studentischer Fackelzug 
vom Karlsplatz über die Neue Brücke, Festrede von Bürgermeister 
Ernst Walz. 

Und was ist mit der Bismarckeiche?  Sie steht noch heute am        
Unteren St. Nikolausweg am Ostrand des Speyererhofparks. Davor 
ein Steinblock mit Stern und Inschrift: „Bismarckeiche / Gepflanzt 
zum 70. jähr. / Geburtstag 1. April 1885“. 

 

 



 
 

 

Treffen in Corona-Zeiten 

Das Coronavirus soll möglicherweise seinen Ursprung in China haben, Zeit 

über chinesische Schriftzeichen nachzudenken! 

Wir haben Energie  und brauchen Mut  Dann haben wir Erfolg  

gegen das Virus.  Das ist unser- Traum  und 

Wunsch! Wir bleiben gesund und genießen das Leben z.B  durch die Erfin-

dung „1,5m-Abstand-Bier“  von Rudi G., das in seinem Garten genossen wer-

den kann. So kann der seit Jahrzenten bestehende gesellige Stammtisch in 

diesen Zeiten mit loderndem Lagerfeuer stattfinden! Diese Art der mitmensch-

lichen Begegnung soll über die Mut(- -)machernachrichten einer interes-

sierten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, meint Wolfgang R., danke an 

Rudi G. für die Erfindung. Es lebe der persönliche Kontakt mit  

AHA -(Abstand, Hygiene, Atemmaske).  

Viel Spaß und viel Vorfreude auf weitere Mut(- -)macher-nachrichten, die 

die ganze Stadt erreichen und Freude bereichern! 

        Danke an Wolfgang R. 

_______________________________________________________ 

Auflösung des Astrid-Lindgren-Rätsels von Ausgabe 16 

Pippi   Langstrumpf    Die Brüder Löwenherz 

Kalle  Blomquist    Ronja Räubertochter 

Wir Kinder aus Bullerbü    Tomte Tummetott 

Mio,  mein Mio    Die Kinder aus der Krach- 

Karlson auf dem Dach    macherstraße 

Lotta  zieht um 

Michel aus Lönneberga 

Ferien auf Saltkrokan 

  


