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Editorial  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Obwohl wir nun seit vielen Wochen und Monaten mit der Corona-
Pandemie leben und gelernt haben, uns immer wieder neu auf die 
sich schnell ändernden Entwicklungen einzustellen, hat uns der 
erneute Lockdown doch unerwartet getroffen.  

Auch das Seniorenzentrum Weststadt musste kurzfristig seinen 
Präsenzbetrieb weitgehend einstellen und kann sein 
Novemberprogramm leider nicht wie ursprünglich geplant 
durchführen.   

Dennoch ist das Seniorenzentrum weiterhin für Sie da und dabei, 
neue Angebotsformate zu entwickeln, um Ihnen auch im Lockdown 
und Corona-Herbst/-Winter Begegnungs- und Betätigungs-
möglichkeiten für eine erfüllende Alltagsgestaltung zu bieten.   

In dieser Sonderausgabe des Seniorenexpress‘ möchten wir Sie über 
die Arbeit des Seniorenzentrums während des Lockdowns 
informieren und auf einige unserer alten und neuen Angebote für 
diese Zeit aufmerksam machen. 

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns in Kontakt zu bleiben – telefonisch, 
postalisch oder über das Internet. Wir sind weiterhin zu unseren 
üblichen Öffnungszeiten für Sie erreichbar. 

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team des Seniorenzentrums Weststadt 

Herausgeber: Seniorenzentrum Weststadt 
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Dr. Nikola Jung, Gabriele Wehrmann 
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Das Seniorenzentrum zur Corona-Pandemie  

Nach einem entspannten Sommer ist im Herbst 2020 die Zahl der 
Corona-Neuinfektionen schnell wieder angestiegen und die Gefahr 
hat sich erhöht, dass mehr schwere und möglicherweise auch 
tödliche Krankheitsverläufe auftreten. Ein erneuter bundesweiter 
Lockdown wurde daher erforderlich, um das Infektionsgeschehen 
unter Kontrolle zu halten. Das heißt leider erneut: erhebliche 
Einschränkungen für das öffentliche und private Leben.  

Auch die Heidelberger Seniorenzentren, darunter das 
Seniorenzentrum Weststadt, mussten ihren Betrieb herunterfahren 
bzw. erheblich umstellen. 

Die Seniorenzentren sind aufgrund ihrer sorgfältig ausgearbeiteten 
Hygienepläne und der verantwortungsbewussten Umsetzung der 
AHA + L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften) keine 
Infektionsherde geworden. Gleichwohl verzichten auch sie vorläufig 
auf einen großen Teil der Angebote mit physischer Präsenz, um 
einen eigenen Beitrag zur Einschränkung der direkten sozialen 
Kontakte, zur Unterbrechung von Infektionsketten und zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens zu leisten.   

Die Seniorenzentren bleiben aber weiterhin für 
ihre Besucherinnen und Besucher erreichbar und 
stellen sich für die Zeit des Lockdowns mit neuen 
Angeboten und Angebotsformaten auf die 
ungewohnte Situation ein. 

 



Seniorenexpress Weststadt 

Seniorenexpress                                                       November  2020 Sonderausgabe  Seite 3 
 

Das gilt auch für das Seniorenzentrum Weststadt. Hier möchten wir 
Sie auf einige unserer Angebote hinweisen, die wir während des 
Lockdowns für Sie vorhalten: 

 Auch im November erhalten Sie Ihr Mittagessen von uns: bis auf 
Weiteres als Mittagessen zum Abholen (siehe Seite 9).  

 Das Seniorenzentrum steht Ihnen nach wie vor gerne mit 
Information und Beratung zur Verfügung – vorzugsweise per 
Telefon und Internet, bei besonderem Bedarf nach Anmeldung 
aber auch mit persönlichen Gesprächen in unseren 
Räumlichkeiten. 

 Einige unserer Gruppen gehen jetzt wie im ersten Lockdown 
online. Dazu gehören „Tai Chi I“ und „Tai Chi II“, „Sing Dich fit!“ 
und „Malen und Zeichnen“. Wer noch Schwierigkeiten beim 
online-Zugang hat, kann sich gerne mit der Bitte um 
Hilfestellungen an das Seniorenzentrum wenden.   

 Wir wollen außerdem neue Online-Angebote erproben. So 
starten wir in Kürze eine virtuelle „Corona“-Gesprächsrunde, zu 
der alle Interessierten herzlich eingeladen sind (siehe Seite 10). 
Wenn Sie Interesse an weiteren Online-Angeboten habe, z.B. im 
Internet mit uns Bingo spielen möchten, melden Sie sich einfach 
mit Ihren Vorschlägen.  

 

Wir möchten Sie außerdem ermutigen, nach weiteren schönen 
Kontakt- und Betätigungsmöglichkeiten zu schauen, die auch im 
Lockdown noch möglich sind: 
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 Tägliche Telefonketten mit Freunden und 
Bekannten können ein Gefühl des 
Eingebundenseins und der Aufgehobenheit 
vermitteln, auch wenn man sich 
vorübergehend nicht persönlich treffen kann.  

 Wer ein Smartphone oder ein Laptop hat, 
kann über Video-Telefonie weiterhin seine 
Familie oder Freunde sprechen und sehen. 

 Viele Gymnastikübungen kann man auch zu Hause machen, um 
Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht oder Koordination zu 
trainieren.  Broschüren oder Kartensets mit Anleitungen dazu 
können Sie bei uns erhalten.  

 Regelmäßige Spaziergänge – gerne auch zu zweit – auf Wegen, 
die nicht so überlaufen sind, tun auch im Corona-Herbst Körper, 
Geist und Seele gut. Im Freien ist die Ansteckungsgefahr mit 
dem Corona-Virus sehr viel geringer als in geschlossenen 
Räumen, dazu stärken Licht und frische Luft das Immunsystem, 
das Gehen erhält Muskelkraft und Ausdauer, ist gut für das 
Herz-Kreislauf-System und fördert Konzentration und kognitive 
Leistungsfähigkeit. Und schließlich fühlt man sich nach 
Bewegung auch psychisch meist gleich ein gutes Stück wohler.  

 Die Muße während des Lockdowns lässt sich gut nutzen, um mit 
besonderer Achtsamkeit die Lieblingsmusik oder ein 
spannendes Hörbücher zu hören, gute Laune durch humorvolle 
Lektüre zu pflegen oder neue geistige Impulse durch 
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interessante Filme aufzunehmen. Das bietet auch Gesprächs-
stoff für Ihre Telefonate oder Ihren Austausch im Internet. 

 Apropos: Wer ein Smartphone oder Notebook nutzt, kann sich 
natürlich auch zahlreiche Anregungen über Senioren-
plattformen im Internet beschaffen, so z.B. über den Link 
www.seniorenportal.de. 

 

Es gibt viele Möglichkeit, sich im Lockdown 
sinnvoll und angenehm zu beschäftigen. Wen 
dennoch mal das Gefühl von Einsamkeit 
überkommt, der findet Ansprechpartner im 
Seniorenzentrum Weststadt. Rufen Sie uns an 
oder mailen Sie uns, gerne sprechen wir auch mit 
Ihnen per Videotelefonie.  

 

Mit etwas Glück und Disziplin wird es gelingen, die Infektionskurve 
wieder abzuflachen. Dann erwarten uns erneute Lockerungen und 
wir können auch wieder verstärkt persönliche Begegnungen 
genießen. 

Als solidarische Gesellschaft werden wir die Corona-Krise gut 
bewältigen können – es gibt viele Möglichkeiten dazu.  

http://www.seniorenportal.de/
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Arbeitskreis Weisheit (WeiZen) 

Briefe von Jung und Alt  

 

Wir suchen hochbetagte Menschen, die gerne 
Briefe schreiben und mit einem jungen 
Menschen einen Briefwechsel führen möchten. 
In den Briefen soll insbesondere über aktuelle Themen unserer Zeit 
geschrieben werden.  

Gewinne für Alt und Jung sind von vielerlei Art 

 Neue Kontakte und Freundschaften 

 Eintauchen in die Welt der Jüngeren, ihrer Ideen und Motivationen 

 Weitergabe der Tradition 

 Stärkung der Bindung an das Leben 

Wenn man Jüngere fragt, was sie sich von einem solchen Briefwechsel 
erwarten, teilen Sie uns folgende Themen mit, die sie interessieren: 

 Aktuelle Entwicklungen aus Sicht alter Menschen 

 Die Kriegszeit und ihre Auswirkungen auf die Persönlichkeit 

 Zeit und Alter 

 Zuhause 

 Lebenserfahrungen 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Dr. Sonja Ehret, Arbeitskreis Weizen am 
Institut für Gerontologie 

Sonja.ehret@gero.uni-heidelberg.de 

Tel. 06221 – 548197 oder 0176 - 54271356  

mailto:Sonja.ehret@gero.uni-heidelberg.de
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Franz Kafka und das Mädchen mit der Puppe    
Als er 40 Jahre alt war, schlenderte Franz Kafka (1883-1924), der nie 
geheiratet und keine Kinder hatte, durch den Berliner Steglitz-Park, 
als er ein junges Mädchen traf, das sich die Augen ausweinte, weil es 
seine Lieblingspuppe verloren hatte. Sie und Kafka suchten erfolglos 
nach der Puppe. Kafka sagte ihr, sie solle ihn am nächsten Tag dort 
treffen und sie würden wieder suchen. 

Am nächsten Tag, als sie die Puppe immer noch nicht gefunden hat-
ten, gab Kafka dem Mädchen einen von der Puppe “geschriebenen” 
Brief, in dem stand: “Bitte nicht weinen. Ich bin auf eine Reise ge-
gangen, um die Welt zu sehen. Ich werde dir von meinen Abenteuern 
schreiben.” 
So begann eine Geschichte, die bis zum Ende von Kafkas Leben  
weiterging. 

Als sie sich trafen, las Kafka seine sorgfältig verfassten Briefe mit 
Abenteuern und Gesprächen über die geliebte Puppe vor, die das 
Mädchen bezaubernd fand. Schließlich las Kafka ihr einen Brief mit 
der Geschichte vor, die die Puppe nach Berlin zurückbrachte, und er 
schenkte ihr dann eine Puppe, die er gekauft hatte. “Die sieht meiner 
Puppe überhaupt nicht ähnlich”, sagte sie. Kafka übergab ihr einen 
weiteren Brief, in dem er erklärte: “Meine Reisen, sie haben mich 
verändert.” Das Mädchen umarmte die neue Puppe und nahm sie 
mit nach Hause. Ein Jahr später starb Kafka. 

Viele Jahre später fand das nun erwachsene Mädchen einen Brief in 
einer unbemerkten Spalte der Puppe. In dem winzigen, von Kafka  
unterschriebenen Brief stand: “Alles, was du liebst, geht  
wahrscheinlich verloren, aber am Ende wird die Liebe auf eine 
andere Art zurückkehren.” Zitiert nach: Dora Diamant, ›Mein Leben mit Franz Kafka‹, abgedruckt 
in: »Als Kafka mir entgegenkam …« Erinnerungen an Franz Kafka, hrsg. von Hans-Gerd Koch, Berlin 1995 (Wagenbach), Seite 
174–185. 
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Mittagstisch 

Leider muss Corona-bedingt das gemeinsame Mittagessen im  
Seniorenzentrum Weststadt im November ausfallen. 

Sie haben aber in dieser Zeit die Möglichkeit,  
bei uns Ihr Mittagessen abzuholen.  

Einfach einen Tag vorher anrufen und anmelden  
(Speisepläne siehe unter „Mittagstisch“ auf unserer Homepage). 

Wir geben das Essen während des Lockdowns von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 11.30 – 12.30 Uhr aus.  

Der Preis beträgt € 5,00.  

 Für Personen ab 65 Jahre, die einen Heidelberg Pass oder  
Heidelberg Pass plus besitzen, beträgt der Preis € 1,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte melden Sie sich bis 10.00 Uhr am Vortag unter  
Tel. 58 38 360 oder szweststadt@heidelberg.de an! 

 

„Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele“ 
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„Corona“-Gespräche – online über Laptop, Notebook und 
Smartphone 

Die Corona-Pandemie und der erneute Lockdown stellen eine große Heraus-
forderung für uns dar. Zahlreiche Kontaktmöglichkeiten sind eingeschränkt, 
viele Gelegenheiten zur Begegnung und zum Austausch entfallen 
vorübergehend, Sport- und Unterhaltungsangebote können nicht stattfinden. 
Gerade auch mit dem Beginn der kalten Jahreszeit kann das zu einer Belastung 
für Körper und Seele werden. 

Mit unseren Online-„Corona“-Gesprächen möchten wir unseren Besucherinnen 
und Besuchern die Möglichkeit geben, in dieser herausforderungsvollen Phase 
mit uns und miteinander im Gespräch zu bleiben. 

Einmal wöchentlich wollen wir mit allen Interessierten im Internet zu einer 45-
minütigen Gesprächsrunde zusammenkommen.  

Hier kann alles rund um „Corona“ thematisiert werden, was uns bewegt: der 
aktuelle Stand des Infektionsgeschehens 
und der politischen Maßnahmen, das 
eigene Wohlbefinden in dieser Zeit, 
Unterstützungsmöglichkeiten, sinnvolle 
Betätigungsformen während des 
Lockdowns und anderes mehr – und 
natürlich kann zum „Abschalten“ auch mal 
ganz anderes in den Mittelpunkt rücken.  

Um an den Gesprächsrunden teilzunehmen, ist jeweils eine Anmeldung (bis 12 
Uhr am jeweiligen Angebotstag) erforderlich. Sie erhalten dann die 
Zugangsdaten zu unserem virtuellen „Konferenzraum“. 

jeden Mittwoch 
im 
November 2020 

von 15 -16 Uhr mit Nikola Jung und 
Gabriele Wehrmann  

Tel. 58-38360 
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Einladung zur Kontaktaufnahme mit 
uns  

Auch wenn in den nächsten Wochen das 
Seniorenzentrum für den physischen 
Publikumsverkehr weitgehend 
geschlossen bleibt, sind wir zu unseren 
üblichen Öffnungszeiten weiter für Sie 
da. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen – telefonisch, 
postalisch oder per Email.  

Wir stehen gerne für kurze Informationen, aber auch längere 
Beratungsgespräche zur Verfügung.  

Sie können bei uns Anregungen und Wünsche einreichen, wenn Sie 
gerne weitere Angebote des Seniorenzentrums anstoßen möchten. 

 

Gerade auch im Bereich der online-Angebote suchen wir gerne mit 
Ihnen nach interessanten neuen Möglichkeiten. Rufen Sie uns z.B. 
an, wenn Sie Interesse daran haben, unsere Bingo-Nachmittage 
während des Lockdowns im Internet abzuhalten, oder wenn Sie 
Hilfen brauchen, um an virtuellen Gruppen teilzunehmen. 
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Gartenzaungeflüster in der Winterzeit – Neue Aktion 

Kommen Sie ganz real an unserem 
Gartenzaun vorbei und schauen sich 
unsere „Zeitungsblätter“ mit Bildern, 
Sprüchen, kleinen Übungen und 
ähnlichem mehr an. Hier hängen wir 
jeden Tag ein neues Blatt für Sie auf. Sie 
können sich gerne an unserer „Zeitung“ 
beteiligen, indem Sie selbst Fotos, 
Sprüche, die Mut und Zuversicht 
vermitteln, oder auch selbstgemalte 
Bilder einreichen. Diese werden dann 
einlaminiert und aufgehängt. 

Wir werden möglichst täglich die eingereichten Beiträge 
fotografieren und für die, die das Haus nicht verlassen können, ins 
Internet, auf unsere Homepage www.seniorenzentren-hd.de, stellen. 
 

Behalten Sie Ihre Lebensfreude, bleiben Sie zuversichtlich und lassen 
Sie uns gemeinsam nach den vielen kleinen Chancen suchen, das 
Leben auch in der Corona-Pandemie und während des Lockdowns 
gut zu gestalten. 

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören, zu lesen oder Sie bei 
einem Video-Treffen wiederzusehen. 

Ihr Team des Seniorenzentrums Weststadt 

Hinweis: Das nächste reguläre Heft des Seniorenexpress‘ erscheint 
Anfang Dezember 2020. 

http://www.seniorenzentren-hd.de/

