
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  

19. Ausgabe vom  1.9.2020 

Kostenloses Exemplar 

Mutmachernachrichten   

 

 

 

 

 

 

 
 

„Der gesegnete Regen, der köstliche, sanfte Regen, 

ströme auf dich herab. Die kleinen Blumen mögen 

zu blühen beginnen und ihren köstlichen Duft aus-

breiten, wo immer du gehst. Der große Regen möge 

deinen Geist erfrischen, daß er rein und glatt wird wie 

ein See, in dem sich das Blau des Himmels spiegelt 

und manchmal ein Stern.“  
 

Altirischer Segenswunsch 



 

 

 

 

 

 

 
 

Was für ein Vertrauen 

Manche nennen es Unsinn 

Und wenden sich ab 

Manche nennen es naiv 

Und lachen darüber 

Manche nennen es riskant 

Und regen sich auf 

Manche nennen es mutig 

Und werden neugierig 

Manche ahnen, es liegt eine ungeheure Kraft darin 

Und sie wünschen sich nichts als mehr davon. 

Vom Kirchentag Juni/2019        

Danke an Andrea M. 
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 Gedicht „Jockel“ 

 

Da schickt der Herr den Teufel aus, 
Er soll den Henker holen, 
Der Teufel holt den Henker nicht, 
Der Henker hängt den Schlächter nicht, 
Der Schlächter schlacht’ den Ochsen nicht, 
Der Ochse säuft das Wasser nicht, 
Das Wasser löscht das Feuer nicht, 
Das Feuer brennt den Prügel nicht, 
Der Prügel schlägt den Pudel nicht,          
Der Pudel beißt den Jockei nicht, 
Der Jockei schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Und macht gar bald ein End daraus. 
Der Teufel holt den Henker nun,  
der Henker hängt den Schlächter nun,  
Der Schlächter schlacht’ den Ochsen nun 
Der Ochse säuft das Wasser nun, 
Das Wasser löscht das Feuer nun,Da geht 
der Herr nun selbst hinaus           
Das Feuer brennt den Prügel nun,            
Der Prügel schlägt den Pudel nun, 
Der Pudel beißt den Jockel nun, 
Der Jockel schneidt den Hafer nun, 
Und kommt auch gleich nach Haus. 
 

Theodor Fontane (1819-1898) 



Da schickt der Herr den Ochsen aus, 
Er soll das Wasser saufen, 
Der Ochse säuft das Wasser nicht, 
Das Wasser löscht das Feuer nicht, 
Das Feuer brennt den Prügel nicht,              
Der Prügel schlägt den Pudel nicht, 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr den Schlächter aus, 
Er soll den Ochsen schlachten, 
Der Schlächter schlacht’ den Ochsen nicht, 
Der Ochse säuft das Wasser nicht,                
Das Wasser löscht das Feuer nicht, 
Das Feuer brennt den Prügel nicht, 
Der Prügel schlägt den Pudel nicht, 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht           
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr den Henker aus, 
Er soll den Schlächter hängen, 
Der Henker hängt den Schlächter nicht,   
Der Schlächter schlacht’ den Ochsen nicht, 
Der Ochse säuft das Wasser nicht, 
Das Wasser löscht das Feuer nicht,  
Das Feuer brennt den Prügel nicht,             
Der Prügel schlägt den Pudel nicht,  
Der Pudel beißt den Jockei nicht,  
Der Jockei schneidt den Hafer nicht  
Und kommt auch nicht nach Haus.  

Der Herr, der schickt den Jockel aus: 
Er soll den Hafer schneiden, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr den Pudel aus, 
Er soll den Jockel beißen. 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr den Prügel aus, 
Er soll den Pudel schlagen; 
Der Prügel schlägt den Pudel nicht, 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr das Feuer aus, 
Es soll den Prügel brennen; 
Das Feuer brennt den Prügel nicht, 
Der Prügel schlägt den Pudel nicht, 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

Da schickt der Herr das Wasser aus, 
Es soll das Feuer löschen; 
Das Wasser löscht das Feuer nicht, 
Das Feuer brennt den Prügel nicht, 
Der Prügel schlägt den Pudel nicht, 
Der Pudel beißt den Jockel nicht, 
Der Jockel schneidt den Hafer nicht 
Und kommt auch nicht nach Haus. 

 

Jockel Neues aus den Seniorenzentren: 

 

Sz Altstadt: 

Englisch-Anfänger: Im neuen Kurs ab 01.10.2020 von 9:45—

10:45 Uhr sind noch Plätze frei. 

Yoga am Freitag: Am 04.09.2020 startet wieder der neue 

Kurs von 10:00 - 11:00 Uhr. Auch hier sind noch Plätze frei. 

 

Sz Pfaffengrund: 

Aquarellmalkurs: ab Donnerstag den 3. September von 

14.30-16.30 beginnt unser Aquarellmalkurs. Es ist noch ein 

Platz frei.  

Lesekreis: ab Freitag den 4. September um 16.100 Uhr be-

ginnt unser neuer  Lesekreis. Wir lesen gemeinsam schöne 

Texte und sprechen anschließend darüber. Es gibt noch freie 

Plätze. 

 

Sz Rohrbach: 

Am 9.9. beginnt der Kurs „Sanftes Yoga“, immer mittwochs 

um 17:00 Uhr; es gibt noch freie Plätze   



    So ein Unglück!?     

  
 

Es war einmal ein Mann, der als einziger ein Schiffsunglück 
überlebt hatte. Er wurde von den Wellen an den Strand ei-
ner einsamen, unbewohnten Insel gespült. Abgeschnitten 
vom Rest der Welt, versuchte er das Beste aus seiner Lage 
zu machen.  
 
Er fand eine kleine Quelle, aus der reichlich frisches Was-
ser floss. Essbare Früchte wuchsen im Überfluss an Bäumen 
und Sträuchern. Er fand Holz und weitere Materialien, die 
er zu dem Bau seiner Hütte verwendete.  
 
Mit sinkender Hoffnung hielt er immer wieder Ausschau 
nach einem rettenden Schiff am Horizont.  
 
Eines Tages kam er von seinem Inselrundgang zurück und 
sah entsetzt schon von weitem, dass seine Hütte, die er mit 
viel Mühe erbaut hatte, in lodernden Flammen stand! Voll-
kommen am Boden zerstört, gab er sich seiner Verzweiflung 
hin. Nun hatte er alles verloren!  
 
Kurze Zeit später hörte er ein Geräusch, das beinahe wie ein 
Motor klang. Er trocknete seine Tränen und schaute sich um. 
Er traute kaum seinen Augen, als er ein kleines Boot auf die 
Insel zusteuern sah.  
 
Der Mann rannte zum Strand; schrie und winkte, um sich be-
merkbar zu machen. Voller Freude sah er, dass das rettende 
Boot direkt auf ihn zukam.  
 
Überglücklich begrüßte er die Männer: „Wie habt ihr mich 
nur gefunden?“ Einer seiner Retter antwortete: „Solch ein 
deutliches Rauchsignal war nicht zu übersehen!“ 
 
 
Quelle unbekannt    Danke an Heidemarie E.! 

 

Puzzle 

Dieses Puzzle können Sie nach Ihren Vorlieben verzieren. 

Schneiden Sie es und puzzeln Sie drauf los.  

Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß dabei. 



Die Geschichte des Puzzle 

Das Puzzle wurde 1766 in England vom Kupferstecher und Kar-
tenhändler John Spilsbury (1739–1769) erfunden. Dazu klebte er 
eine Landkarte von Großbritannien auf ein Holzbrettchen und 
zersägte dieses entlang der Grenzlinien der verschiedenen Graf-
schaften. Der Spieler musste versuchen, die Karte wieder zu ver-
vollständigen. Bereits Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ver-
wendete Kartenschnitte zu didaktischen Zwecken. John Spilsbu-
ry verkaufte sein Legespiel als „Lehrmittel zur Erleichterung des 
Erdkundeunterrichts“. Dabei waren die Teile noch nicht wie 
heute üblich verzahnt. Diese so genannten Interlocking-Puzzle 
entstanden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Massenproduktion der 

bisher in Handarbeit hergestellten Puzzles. Dadurch konnten die 

einst teuren Spiele preiswerter angeboten werden und so ihre 

Popularität steigern. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich am 

Prinzip der Herstellung kaum etwas geändert. Ein auf Pappe ge-

drucktes Motiv wird mit einer Stanze in viele kleine Teile zerlegt. 

Die handgefertigten Stanzen sind so individuell, dass die Puzzle-

teile unterschiedlich aussehen. Bei Riesenpuzzles müssen teil-

weise auch mehrere Stanzen genutzt werden. Die wichtigsten 

Fortschritte erzielten die Produzenten bei der Herstellung der 

Teile durch immer präzisere Zuschnitte. Dies ist auch eines der 

entscheidenden Qualitätsmerkmale eines Puzzles, neben dem 

Druck und der Stabilität der Farben. Je genauer die Teile ge-

stanzt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Teile 

falsch zu verbinden. 

Von: https://de.wikipedia.org/wiki/Puzzle 

 Bananen-Walnuss-Milchgetränk 

 

Zubereitung 

Die Bananen schälen, 
klein schneiden und mit 
den Walnüssen in einen 
Mixer geben. Milch und 
Ahornsirup oder Honig 
dazugeben und mixen 
bis der Shake dicklich 
wird. In Gläser füllen 
und mit einem Stroh-

halm servieren. 

 

 

Zutaten für 1-2 Portionen: 

2 reife Bananen 

Ca. 50g Walnüsse 

150ml (Voll-)Milch 

Milch/Ahornsirup nach Belieben 

www.chefkoch.de I Bananen-Walnuss-Milchshake. 

https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferstecher
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Spilsbury
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkarte
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeanne-Marie_Leprince_de_Beaumont
https://de.wikipedia.org/wiki/Legespiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenproduktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zision
https://de.wikipedia.org/wiki/Drucktechnik
https://www.chefkoch.de/rezepte/1680561276155868/Bananen-Walnuss-Milchshake.html


 
 

Aus dem Bilderbuch der Geschichte: Der Höllenstein  zwischen 
Rohrbach und Kirchheim 

Der „Höllenstein“ war ein Grenzstein, der bis zum letzten Krieg zwi-
schen Rohrbach und Kirchheim stand, aber nicht da, wo die Gemar-
kungen zusammenstoßen, sondern in einiger Entfernung davon auf 
Kirchheimer Boden. Wie er dorthin und zu seinem Namen kam, da-
von berichtet eine Sage: 

Im Dreißigjährigen Krieg flohen viele Pfälzer in andere Länder. Sie 
kehrten erst wieder in die Heimat zurück, als der allgemeine Friede 
ihnen Sicherheit und Ruhe versprach. In ihrer Abwesenheit waren 
ihre Dörfer zerstört, Gärten, Felder und Wiesen in Wildnis verwan-
delt. Auch die Grenzpfähle, welche die Gemarkungen voneinander 
schieden, standen meist nicht mehr am alten Platz. Kein Mensch 
wußte mehr, wie das Land verteilt war. Dadurch entstanden Grenz-
streitigkeiten zwischen den Gemeinden. So konnten sich auch Kirch-
heimer und Rohrbacher nicht über ihre Grenze einigen, und oft muß-
te das Gericht entscheiden. Als die Dorfältesten wieder einmal, nach 
vergeblicher Verhandlung, beim Weine saßen, führte der Rohrbacher 
Steinhauer Peterhans das große Wort. Bis aus der Runde ein Vor-
schlag auftauchte, wie man den Streit schlichten könne: Peterhans, 
ein kräftiger Mann, solle einen selbst bearbeiteten, zentnerschweren 
Stein von Rohrbach nach Kirchheim tragen und zwar so weit, als es 
ihm möglich wäre. Dort solle die Grenze sein zwischen den beiden 
Gemarkungen. Schon andern Morgens stellte sich Peterhans ein, 
nahm den mächtigen Felsblock auf den Rücken und schleppte ihn 
fort. Die Dorfbewohner schauten zu. Weit über Rohrbachs Grenze 
drüben ließ er den Stein erst fallen. Dann brach er zusammen und 
war sofort tot. War alles mit rechten Dingen zugegangen? Es heißt, 
der Peterhans hätte mit dem Teufel im Bunde gestanden. Er büßte 
seine Tat nicht nur mit dem Leben, er fand auch im Grabe keine Ru-
he. Allnächtlich mußte er den Höllenstein auf seiner Schulter hin und 
herschleppen, solange, bis er eines Tages erlöst wurde. Wie das zu-
ging, können wir leider nicht vermelden, denn wir waren nicht dabei. 

 

Die Gegend, wo sich dieses zutrug, hieß fortan der „Höllenstein“. Warum sie 
trotz Peterhansens Tat heute zu Kirchheim gehört, davon schweigt der 
Chronist. Lange Zeit gab es nur Gärten und Felder zwi-
schen den beiden Dörfern. Noch lange lag der alte 
Grenzstein auf Kirchheimer Gemarkung. Auf einer Seite 
waren die Buchstaben „GR“ eingemeißelt, auf der an-
deren „GK“, also „Gemarkung Rohrbach“ und 
„Gemarkung Kirchheim“. Eine seinsvergessene Zeit 
entfernte den Stein von seinem Jahrhunderte alten 
Standort und entsorgte ihn. 

1929 ließ die Stadt Heidelberg im Gewann Höllenstein 
eine Siedlung erbauen, die den Namen „Im Höllenstein“ erhielt.  Sie umfaß-
te 24 Gebäude mit 128 Wohnungen. Nach 1948 wurde sie erweitert. 1987 
zählte sie 45 Gebäude, 316 Wohnungen und vier Läden. Dort wohnten vor 
allem Arbeiter der umliegenden Betriebe. Die Häuser sahen schmuck aus, 
hatten viel Grünfläche, und die Bewohner entwickelten ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit. Die Siedlung Höllenstein gehört zu Kirchheim, ist aber 
von Kirchheim durch die Bahnlinie Heidelberg-Karlsruhe getrennt, so daß sie 
eher mit Rohrbach verbunden ist. 1952 gründeten die Bewohner im Gast-
haus „Zur Pfalz“ in Rohrbach die „Siedlungsgemeinschaft Höllenstein“. Eines 
Tages wurden die schönen Siedlungshäuser des Höllenstein abgerissen und 
durch funktionale Kästen ersetzt. Es hieß, die alten Wohnungen seien nicht 
mehr gut vermietbar gewesen. Ob wohl jemand von den früheren Mietern 
sich im „neuen Höllenstein“ eine neue Wohnung leisten kann? 

 


