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Liebe Besucher*innen, liebe Freunde des Seniorenzentrums,   

wir hatten für dieses Jahr mit Ihnen und für Sie einiges geplant. Das 

Coronavirus hat vieles verändert. Es ist traurig, dass wir Abstand 

halten müssen, doch hilft es uns zu schützen.  Froh sind wir, dass 

Sie alle gesund sind. Versuchen Sie sich ihre Lebensfreude zu er-

halten!  

Sie fragen sich sicher, was wir im Zentrum tun; für uns bedeutet die 

Coronakrise auch sich auf Neues einzulassen. Wir üben uns in Vi-

deokonferenzen, Telefonkonferenzen und Skypen. Auch wir kom-

men da ganz schön an unsere Grenzen. Das Internet ist im Moment 

ziemlich gefragt und auch mal überlastet. 

Es ist schön, dass viele von ihnen untereinander und mit uns per 

Telefon, E- Mail, Skype und postalisch in Kontakt sind. Wir telefo-

nieren viel mit den Gästen des Mittagstisches und mit Kursteilneh-

menden. Das Team überlegt und plant wie es mit dem Mittagstisch 

und den Kursen weitergehen kann, wenn wir wieder öffnen dürfen. 

Da ist vieles zu bedenken, z.B. Hygiene –und Mindestabstandsre-

geln . 

Wir haben in Ziegelhausen und Schlierbach ein Infoblatt (siehe 

nächste Seite) an die Senior*innen ab 85 Jahren verteilt und haben 

viele positive Rückmeldungen bekommen. 

Wir haben aufgeräumt, geputzt und den Räumen einen neuen An-

strich verpasst. 

Wann wir wieder öffnen dürfen, wissen wir nicht- wir müssen ab-

warten. Haben Sie Anregungen für uns oder Fragen?  

Rufen sie uns an. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Wir denken an Sie! 



1.Seit wann fährt  die Bergbahn bis zum Königsstuhl? 

  01.01.1900                     30.03.1890                             07.07.1907 

 

 

2.Wer hat den „neuen“ Bahnhof  1955 in Heidelberg eingeweiht? 

 Theodor Heuss                        Helmut Schmitt               Konrad Adenauer  

 

3. Wann wurde aus dem Männerkloster Neuburg ein Frauenkloster? 

     1195                                       1330    1295   

 

4.In welchem Jahr wurden die (Schloß) Festspiele gegründet?  

1890                                     1950       1926 

 

5.Wann wurde die neue Ziegelhäuser  Brücke  eröffnet? 

1945      1920        1954 

 

6. Wie alt wird Ziegelhausen im Jahre 2020?  

500 Jahre         800 Jahre              700 Jahre 

 

Im nächsten „Neues aus dem Seniorenzentrum“ veröffentlichen 

wir die Antworten.     

Wortpaare gesucht!  

 

 

Mit Ach und _________ 

Auf Biegen und ________ 

Durch dick und ________ 

Fix und ________ 

Kraut und ________ 

Kreuz und _______ 

Wie Pech und _______ 

Schall und _______ 

Auf Schritt und ________ 

In Wind und _________ 

Durch Mark und ________ 

Drunter und _______ 

Von Kopf bis _______ 

Mit Haut und ________ 

Wir haben ein kleines Heidelberg-Quiz entworfen. Rufen sie uns 

an. Auf die ersten drei Anrufer wartet eine Überraschung.  

Heidelberg Quiz 

https://pixabay.com/de/illustrations/fragen-nachfrage-zweifel-1922476/


 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren  

aus Ziegelhausen, Peterstal und Schlierbach,  

wir Mitarbeiterinnen vom Seniorenzentrum möchten Sie in der 

schweren Zeit gerne unterstützen. Wir sind für Sie da, auch 

wenn das Zentrum bis auf weiteres keine Besucher*innen emp-

fangen kann.  

Von Montag- Freitag, 9-15 Uhr beraten wir telefonisch. Sie dürfen 

uns auch gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinter-

lassen, eine E-Mail  oder  einen Brief senden-  wir melden uns. 

  

Sie können sich an uns wenden, 

¨ wenn Sie Hilfe beim Einkauf brauchen, 

¨ wenn Sie einen Essenslieferanten suchen, 

¨ wenn Sie gerne mit jemandem sprechen möchten 

¨ oder wenn Sie ein anderes Anliegen haben. 

  

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Gelassenheit und Durchhalte-

vermögen. 

 

  

  

Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man immer glücklich und zu-

frieden sein muss. Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen 

weiß, dass es wieder bessere Tage geben wird. 

 
 
 
Dein Schutzengel 
 
Dein Schutzengel sei vor Dir, 
um Dir den rechten Weg zu weisen. 

Dein Schutzengel sei neben Dir, 
um Dich in die Arme zu schließen 
und Dich zu schützen. 

Dein Schutzengel sei hinter Dir, 
um Dich zu bewahren 
vor Not und Gefahr. 

Dein Schutzengel sei unter Dir, 
um Dich aufzufangen, wenn Du fällst, 
damit Dir kein Leid geschieht. 

Dein Schutzengel sei bei Dir, 

um Dich zu trösten, 

wenn Du traurig bist. 



 

Ein schöner  Ausblick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, Sie dürfen ihn bald wieder  

genießen. 

Herzlichst Ihr Team des Seniorenzentrums 

Gudrun Schwöbel       Gabriele Bamarni 

 

Liebe Grüße aus dem Zentrum  

Der Mai ist gekommen 

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. 

Da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. 

Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, 

so steht auch mir der Sinn in die Weite, weite Welt. 

Herr Vater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt'! 

Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht. 

Es gibt so manche Straße, da nimmer ich marschiert; 

es gibt so manchen Wein, den nimmer ich probiert. 

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl, 

wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! 

Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all- 

mein Herz ist wie 'ne Lerche und stimmet ein mit Schall. 

Und abends im Städtchen, da kehr' ich durstig ein: 

Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein! 

Ergreife die Fiedel, du lustiger Spielmann du, 

von meinem Schatz das Liedel, das sing' ich dazu. 

Und find ich keine Herberg', so lieg' ich zur Nacht 

wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht. 

Im Winde, die Linde, die rauscht mich ein gemach, 

es küsset in der Früh' das Morgenrot mich wach. 

O Wandern, o wandern, du freie Burschenlust! 

Da wehet Gottes Odem so frisch in der Brust; 

da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt: 

Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt! 

Lust mit uns zu singen? Rufen Sie uns an! 

Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, 
dass alles verloren ist. 

Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an. 


