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Honig wohnt in jeder Blume. 
Freude an jedem Orte,  

man muß nur, wie die Biene, sie zu 
finden wissen. 

von Heinrich von Kleist 

 
 



 

 

 

Leicht zu leben ohne Leichtsinn, 
heiter zu sein ohne Ausgelassenheit, 

Mut zu haben ohne Übermut –  
das ist die Kunst des Lebens. 

Theodor Fontane 
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Neues aus den Seniorenzentren 
 

SZ-Altstadt:  

Am Donnerstag 22.4. um 14:45 treffen wir wieder virtuell 

Frau Monika Thurner, Autorin des Buches „Das bunte Zeb-

ra“. Freuen Sie sich auf eine spannende Stunde in der Sie 

weitere Bewältigungsstrategien für (fast) alle Lebenslagen 

erfahren werden. Die Zugangsdaten bekommen Sie in Ih-

rem Seniorenzentrum. Wir freuen uns auf Sie! 

SZ-Rohrbach:  

Digitale Angebote über „Zoom“ 

Gesprächskreis:    Montag, 12.4., 14.00 Uhr 

Bewegungstreff:  Dienstag, 13.4., 11.30 Uhr 

Spieletreff:   Dienstag, 20.4., 14.00 Uhr (14 tägig) 

Wie immer, neue Interessierte bitte melden und Sie erhal-

ten die Zugangsdaten für Zoom. Wer sich damit nicht aus-

kennt, kann sich gerne für eine Schulung anmelden. 

SZ-Pfaffengrund:  

Am 01. 04. hat unsere neue Hauswirtschaftskraft begon-

nen. Sie heißt Christine Kuziak und hat uns in dieser Woche 

schon sehr gut bekocht. 

Am Montag, den 19.04. trifft sich unser Nähcafe´ um 14.00 

Uhr wieder per zoom. Sie sind herzlich eingeladen.  



Heidelberger Bridgeclub e.V.  

Kostenloser Online-Bridgekurs ab 12.4.2021  

Bridge macht Spaß! Bridge ist anders! Überzeugen Sie sich 
selbst! Der Deutsche Bridge-Verband mit dem Heidelberger 
Bridgeclub als Ansprechpartner vor Ort bietet Ihnen einen kos-
tenlosen Online Kurs an. Nutzen Sie die Corona-Zeit, um daheim 
das faszinierende Kartenspiel zu lernen. Beim Anfängerkurs ler-
nen Sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern bei einem erfah-
renen Bridgelehrer die Feinheiten unseres Denk-sports kennen. 
Bridgespieler lieben ihr Hobby, und wer es einmal gelernt hat, 
spielt es mit Freude sein Leben lang. Sie können es im 
Bridgeclub, auf Turnieren und Meisterschaften, aber auch in ge-
mütlicher Runde zu Hause spielen. Die Online-Kurse für 9-99-
Jährige werden vom Deutschen Bridge Verband organisiert und 
beginnen in der Woche vom 12.4. bis 16.4.2021 zu verschiede-
nen Startzeiten. Je nach Lerngeschwindigkeit erreichen Sie die 
„Clubreife“ nach 10 bis 15 Lerneinheiten. Im Kurs wird viel Wert 
auf das Spielen gelegt, so dass der Spielspaß trotz der Theorie 
nicht zu kurz kommt. Beim Übergang in den Bridgeclub werden 
Sie von Mentoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie 
auf www.bridge-verband.de. Dort können Sie sich auch direkt 
anmelden.  

 

Wenn Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich an  

Frau Helbing: helbing.heidelberg@t-online.de, T: 06221-834476,  

Frau Günther: barbara.guenther@t-online.de, T: 06221 -6556666,  

Frau Dr. Renner: ursula.renner@t-online.de, T: 6203 936774  

http://www.bridge-verband.de
mailto:helbing.heidelberg@t-online.de
mailto:barbara.guenther@t-online.de
mailto:ursula.renner@t-online.de


 



 

Zeit ist Glück 
von Ingeborg Frische 

 
 

Ich schenke dir ein Kilo Zeit 
Für Freude und für zärtlichkeit. 
Für einen Augenblick voll Glück 
Ein Nachdenken an einem Stück 

 
 

Ich Schenke dir Zeit, den Stern zu seh‘n 
Am Himmel, wenn wir schlafen geh‘n. 
Ich schenke dir Zeit, dich auszuruh‘n 

Auf einer Bank—du sollst es tun. 
 

 

Damit du hörst der Vogel sang, 

Der nahen Kirche Glockenklang, 
Den Wind, der durch die Bäume 

Fegt und sich um deine Seele legt. 
 
 

Ich schenke dir die Zeit auch, sie zu 
Verschenken und an den anderen 

Menschen zu denken. 
 

Danke an Maria G. 



"April, April, der macht was er will."  

Diese Bauernregel hat durchaus seine Berechtigung: Das unbe-
ständige Wetter im April ist nämlich auf große Temperaturun-
terschiede zurückzuführen. In den Bergen liegt häufig noch 
Schnee und die Meere sowie der Norden Europas haben sich 
noch nicht so stark erwärmt wie das Land Mittel- und Südeuro-
pas. Setzt sich nun im April kalte Polarluft nach Mitteleuropa 
durch, wird diese tagsüber erwärmt und das Potenzial für teils 
kräftige Schauer und Gewitter bzw. schnelle Wetterwechsel ist 
gegeben. 
 

Weitere Bauernregeln im April haben wir nachfolgend über-
sichtlich dargestellt: 

 April windig und trocken, macht alles Wachstum stocken. 
 Bleibt der April sonnig und warm, macht er den Bauern nicht 

arm. 
 Bläst der April mit beiden Backen, ist genug zu jäten und ha-

cken. 
 Donner im April viel Gutes künden will. 
 Jeder Bauer will Regen im April. 
 Nasser April und windiger Mai bringen ein fruchtbar Jahr 

herbei. 
 Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn. 
 War’s an Ambrosius (4. April) schön und rein, wird’s an Flori-

an (4. Mai) umso wilder sein. 
 So wie Martin (13. April) es will, so zeigt sich dann der ganze 

April. 
 Gewitter vorm Georgiustag (23. April), folgt gewiss noch Käl-

te nach. 
 

Entnommen von:  https://www.wetter.com/bauernregeln 

https://www.wetter.com/magazin/wettertrend-deutschland-bauernregeln-april_aid_605b5f65669d5c38a40da002.html


Spargel mal ganz anders 
 
Zutaten 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zubereitung 
Arbeitszeit ca. 30 Minuten  Gesamtzeit ca. 30 Minuten  
 

Den frischen Spargel schälen. In Salzwasser mit ei-
nem kleinen Stück Butter gar kochen (sollte noch et-
was "Biss" haben).  Jeweils 2-3 Stangen Spargel je 
nach Dicke mit einer Scheibe Gouda einwickeln, 
dann in eine Scheibe Schinken darum wickeln und 
diese mit Zahnstochern feststecken.  
Dann werden diese Spargel-Gouda-Schinken-
Teilchen in Mehl gewendet und anschließend leicht 
abgeklopft. Dann durch das verquirlte Ei ziehen und 
zum Schluss in den Semmelbröseln wälzen.  
In einer Bratpfanne mit erhitztem Öl so lange anbra-
ten, bis sie knusprig sind. 
 

Man kann diesen panierten Spargel heiß oder kalt 
essen – es geht beides. 
 

Entnommen von: https://www.chefkoch.de/spargel 

500 g  Spargel, frischer  

250 g  
Käse (Gouda oder Edamer), 
in Scheiben geschnitten  

250 g  
Schinken, gekochter, mög-
lichst große Scheiben  

2  Ei(er), verquirlte  

100 g  Mehl  

100 g  Semmelbrösel  

 Öl zum Braten 

https://www.chefkoch.de/rezepte/584721157629783/Spargel-mal-ganz-anders.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/67,0/Chefkoch/Spargel-alles-ueber-das-Fruehlingsgemuese.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html


Der kleine Strohhalm 
 

Halt den kleinen Strohhalm fest, 

dieses mutige „Vielleicht“, 

das die Türen offen lässt 

und zum Überleben reicht. 
 

Bau mit ihm den schmalen Steg 

über Angst und Einsamkeit, 

nimm ihn mit auf deinen Weg 

durch die Wirren deiner Zeit. 

Verlier den kleinen Strohhalm nicht. 
 

Du kannst alles mit ihm wagen, 

tausend bunte Fäden knüpfen, 

zentnerschwere Lasten tragen 

und durch enge Maschen schlüpfen. 
 

Verlier den kleinen Strohhalm nicht, 

der dich über Wasser hält, 

du brauchst seine Zuversicht 

nötiger als Gut und Geld. 
 

(E. Grund)  

         Danke an Gerda M. 



Frühlingsmandala zum Ausmalen 

Egal ob mit Filzstiften, Wasserfarben, Kreide 

oder einfachen Holzstiften. Lassen Sie Ihrer 

Kreativität freien Lauf! 



 

Frühlings-Rätsel Teil 2: 

 

1. Ich kann sie sehen und auch spüren, 

Doch ich kann sie nicht berühren. 

Sie hat keine Beine und doch kann sie wandern,  

Von einer Seite bis zur anderen. 

Wohnt oben am Himmel, ganz hell und schön rund, 

Sie bringt uns viel Wärme, macht die Frühlingszeit bunt. 

 

2. Ich bin ein Tierchen, summ, summ, summ, 

Brumm laut in manchem Garten rum. 

Bln gelb und schwarz und wuschelig, 

Und eine Biene bin ich nicht, 

Ich bin viel größer, ein kleiner „Pummel“, 

Also bin ich eine? 

 

3. Meine Schale, die ist rund, 

Mal blau, mal rot, mal bunt. 

Schlägst du auf die Schale drauf, 

Isst du mich mit Freude auf. 

Erst das Gelbe, dann das Weiße. 

Rate, rate, wie ich heiße? 

 

4. Pick, pick, pick, lass mich heraus, 

Der Schale mach ich jetzt Garaus! 

Ich brauch es warm und will noch wachsen, 

Ich fürchte mich vor allen Katzen. 

Ich liege in einem tollen Nest, 

Meine Mami ständig bei mir ist. 

 

5. Kleines Küken, sag mir nun, 

Deine Mutter ist ein…? 



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  szaltstadt@dwhd.de 

Seniorenzentrum Pfaffengrund:  

06221—70 05 55  szpfaffengrund@dwhd.de 

Seniorenzentrum Rohrbach:  

06221—33 45 40  szrohrbach@dwhd.de 

 

www.diakonie-heidelberg.de 

www.seniorenzentren-hd.de 

 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und sind  

gespannt auf Ihre Beiträge. 

Ihre Teams der drei Seniorenzentren  

tel:+49-6221-181918
mailto:szaltstadt@dwhd.de
tel:+49-6221-700555
mailto:szpfaffengrund@dwhd.de
tel:+49-6221-334540
mailto:szrohrbach@dwhd.de
http://www.diakonie-heidelberg.de
http://www.seniorenzentren-hd.de

