
  

Wie heißen die Sprichwörter richtig? 

Wer Blumenzwiebeln setzt, muss auch Blumen gießen. 

Wer das Schneeglöckchen nicht ehrt, ist der Tulpe nicht wert 

Wer den Schneckenfraß hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen) 

Wer im Frühbeet sitzt, soll nicht mit Schnecken werfen. 

Welche Insekten sind gesucht?  

Bringen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge: 

 

1.    IEELLLB 

2.    IPENSN 

3.    FRTEÄSKMI 

4.    NEBEI 

5.    LEEGIF 

6.    RCHECEHKESU 

7.    EEPSW 

8.    RINSEOHS 

9.    CEKMÜ 

10.  AEÄFERNKMIR 

Rätselaufgabe: 

Nach einer Kneipentour findet eine Frau ein Geldstück auf dem 

Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu 

sehen und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, 

hatte sie das Geldstück schon von weitem gesehen.  

Wie ist das möglich. 
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Liebe Besucher des Seniorenzentrums, 

Wir, das Team des Seniorenzentrums , möchten Ihnen mit  

diesem Brief etwas Mut zusprechen in dieser bedrückenden 

Corona-Zeit und Ihnen sagen, dass wir Sie alle sehr vermissen  

und dass das Seniorenzentrum sehr verwaist ist.  

Wir haben uns deshalb überlegt, falls Ihnen durch die Isolation  

die Decke auf den Kopf  fällt und Ihnen langweilig wird, ein paar 

Denkanstöße zu geben, um die Zeit sinnvoll zu gestalten und  

etwas Ablenkung in den Alltag zu bringen.  

Wir werden  jeden Freitag  eine kleine Denkaufgabe verteilen 

und die entsprechende Lösung gibt es dann am darauffolgenden 

Freitag.  

Damit arbeiten wir alle gemeinsam an einer Aufgabe und sind so 

auch miteinander verbunden.  

Wir wollen  mit Ihnen in Kontakt bleiben und zeigen, dass wir Sie 

nicht vergessen.  

Also viel Spaß beim Grübeln.  

Hier ein interessantes Gedankenspiel: 

Wir stellen uns vor, dass es Herbst ist und wir uns vielleicht wieder 

im Seniorenzentrum treffen. Was ist anders als vorher? Wie 

schmeckt Ihnen das Essen in der Gemeinschaft? Mit wem sprechen 

Sie? Wie ist Ihre Gefühlslage? Wie stehen Sie morgens auf?...... 

Wir freuen uns auf bessere Zeiten! 

„Immer wenn Du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo 

ein Lichtlein her, dass Du es noch einmal zwingst und von 

Sonnenschein und Freude singst. Leichter trägst des Alltags harte 

Last, wenn Du wieder Kraft und Mut und Glauben hast.“ 

 

 

Wir haben noch einige Informationen für Sie: 

 Wir möchten eine Telefonkette aufbauen, so dass Sie 

untereinander in Kontakt bleiben können. Sagen Sie  

uns Bescheid, wem wir Ihre Telefonnummer weitergeben 

dürfen.  

 Es hat sich in Wieblingen ein ökumenischer  Einkaufsdienst 

gebildet mit vielen freiwilligen Helfern. Nutzen Sie gerne 

dieses Angebot, die Helfer warten darauf und  möchten 

gerne loslegen! Die Telefonnummer ist: 0157-33958549. 

 Es sind Betrüger unterwegs mit neuer Masche. Sie geben 

sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, um angeblich 

zu desinfizieren. Oder aber der Enkeltrick mit der 

Veränderung, dass sich ihr angeblicher Enkel mit Corona 

infiziert hätte und jetzt Geld für teure Medikamente braucht. 

Bitte glauben Sie ihnen nicht und machen die Tür nicht für 

Fremde auf. 

 

Wir sind für Sie nach wie vor telefonisch erreichbar und haben    

ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte.  

Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen   (Tel:  830421)  

Bleiben Sie zu Hause und vor allem bleiben Sie gesund ! 

   Liebe Grüße   

   Gitta Blum und  Heike Brecht  

 

 


