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„Die Welt ist voll von kleinen Freuden. 
Die Kunst besteht nur darin, sie zu sehen,  

Ein Auge dafür zu haben.“  
von Li Tai-Po 

 
 



 

 
 

Folgende Namen haben wir schon für die Heftchen 
gehört und alle sind auf eine eigene Weise passend. 
Zusammen zeigen sie, welche Bedeutung und Funk-

tionen die Heftchen haben. 
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Neues aus den Seniorenzentren 
 

Für Angebote, Kurse und Veranstaltungen im Außenbereich 

entfällt die Testpflicht . Im Innenbereich benötigen wir wei-

terhin einen Nachweis über die vollständige Impfung oder 

einen Test. 

SZ-Altstadt:   

Wir freuen uns täglich auf das gemeinsame Essen vor Ort, 

in unserem großen Saal! Am 14.6. beginnt der Rehasport, 

am 18.6. der Yoga-Kurs und am 23.6. die Osteoporose-

Gymnastik. 

Am 17.6. findet unser Gedächtnistraining in Präsenz statt. 

SZ-Rohrbach:  

Am 17.06. um 14.00 Uhr spielen wir Tischtennis im Garten, 

bei Interesse gerne jede Woche. Wer Lust hat kann einfach 

kommen. Roman Seikel freut sich auf Sie. 

Wir möchten gerne eine Laufgruppe (langsam und zügige-

res Walken) starten. Bitte melden Sie sich bei uns, wir sam-

meln Interessenten und melden uns bei Ihnen, wenn wir 

starten. 

SZ-Pfaffengrund:  

Am 14.06. startet unser Nähcafé wieder in Präsenz. Unser 

Kulturcafé ist mittwochs ab 14.30 Uhr wieder geöffnet. 

Am Samstag, den 19.06. öffnet unser Frauenfrühstück, hier 

bitten wir um Voranmeldung bis 17.06. 



Das ist seltsam mit dem Alter! 
 

Wenn man zehn ist und noch Kind, 
weiß man glasklar, dass das Alter 

um die zwanzig rum beginnt. 
 

Ist man aber selber zwanzig, 
denkt man nicht mehr ganz so steif, 

glaubt jedoch, genau mit vierzig 
ist man für den Sperrmüll reif. 

 
Vierziger; schon etwas weiser 
und vom Lebenskampf geprägt 
haben den Beginn des Alters 
auf Punkt sechzig festgelegt. 

 
Sechziger, mit Hang zum Grübeln, 

sagen dumpf wie ein Fagott 
achtzig ist die Altersgrenze 

und von da an sei man Schrott. 
 

Doch die Achtziger, die Klugen, 
denken überhaupt nicht dran, 
leben, lieben, lachen weiter, 
Alter fängt mit Hundert an. 

 

(Fritz Kukuk) 

Danke Lidvina B. 



Mein Mitmensch ist hier! Warum suche ich ihn so weit weg? 
 
Mein Mitmensch, der auf meine Liebe wartet, 
der meine Anerkennung und Freundschaft braucht. 
Mein Mitmensch, dem ich helfen kann, 
jeden Tag aufs Neue, mit einem freundlichen Blick, 
mit einem guten Wort, mit einer aufmerksamen Hand. 
Er wohnt nicht hinter den Bergen, 
er wohnt nicht jenseits der Meere. 
 
Mein Mitmensch ist hier! 
 
Mein Mitmensch! 
Das ist mein Mann, meine Frau 
in meinen eigenen vier Wänden. 
Das ist mein Kind und jedes Kind, 
das die Wärme meines Herzens sucht. 
Das sind mein Vater und meine Mutter, 
die alt geworden sind, 
die meine Sorge nötig haben, 
die vor allem meine Aufmerksamkeit 
und Zuneigung brauchen. 
 
Mein Mitmensch ist hier! 
 
Mein Mitmensch! 
Das ist der Kranke nebenan, der schon lange im Bett liegt 
und mich noch nie gesehen hat. 
Da ist der Blinde, dem ich die Zeitung vorlesen kann. 
Da ist die Kollegin oder der Kollege, 
die ihre Arbeit verloren haben, 
die ganz niedergeschlagen sind 
und an die keiner mehr denkt. 
Mein Mitmensch. 
 
(Phil Bosmans) 

Danke Gerda M. 

Etwas geht immer!  

An jemanden denken, telefonieren, Hände falten ….. 



 

Musik unserer  
Jugendzeit 

 

Howard Carpendale—Hello again  

 

Hello again, du ich möchte dich 

heut noch sehn 

Ich will dir gegenüber stehn, viel 

zu lang war die Zeit 

Uhuhuh uhuh, ich sag nur hello 

again, uhuhuh uhuh 

 

Ein Jahr lang war ich ohne dich, 

ich brauchte diese Zeit für mich 

Kann sein dass ich ein andrer bin, 

als der der damals von dir ging 

Ich geh die Strasse lang wie im-

mer, da ist noch Licht in deinem 

Zimmer 

Ich weiss du wirst mich nicht viel 

fragen 

Wie damals werd ich einfach sa-

gen 

 

Hello again, ich sag einfach hello 

again 

Du ich möchte dich heut noch 

sehn, dort wo alles begann 

Oh, hello again, dort am Fluss wo 

die Blumen stehn 

Will ich dir in die Augen sehn, ob 

ich da bleiben kann 

Uhuhuh uhuh, ich sag nur hello 

again, uhuhuh uhuh 

 

Noch ein paar Stufen bis zur Tür, 

ich spür ein wenig Angst in mir 

Wie kann ich nur so sicher sein, 

vielleicht lebst du nicht mehr al-

lein 

Ich würde gern für immer blei-

ben, das kann ich nicht allein ent-

scheiden 

Vielleicht wird uns noch viel ver-

binden 

Vielleicht muát du erst zu mir fin-

den 

 

Hello again, ich sag einfach hello 

again 

Du ich möchte dich heut noch 

sehn, dort wo alles begann 

Oh, hello again, dort am Fluá wo 

die Blumen stehn 

Will ich dir in die Augen sehn, ob 

ich da bleiben kann 

Uhuhuh uhuh, ich sag nur hello 

again, uhuhuh uhuh  



Anhören auf 
https://www.youtube.com/
watch?v=i_IYxESmAYs  
 
Howard Carpendale wurde am 14. 
Januar 1946 in Südafrika geboren.  
 
Howard Carpendale blickt auf 
fünfzig Jahre Bühnengeschichte 
zurück. Nach einigen erfolglosen 
Versuchen in seiner Heimat als 
Beat-Sänger und Elvis-Imitator 
führte ihn sein Weg in den Sechzi-
gern von Südafrika über England 
nach Deutschland. 

Seine erste Station war England, 
wo er verschiedene Jobs annahm, 
unter anderem als Sänger in einer 
Beat-Band. 

Bei einem Gastspiel in Deutsch-
land und nach einem Vorsprechen 
bei einer Plattenfirma in Köln un-
terschrieb der Künstler seinen 
ersten Plattenvertrag. 

Die erste Platte mit dem Titel Le-
benslänglich konnte sich 60.000-
mal verkaufen. Seinen ersten Hit 
feierte mit einer Coverversion des 
Beatles Hit Ob-La-Di, Ob-La-Da. 
Das war 1969. Ein Jahr später 
dann der erste Platz beim Deut-
schen Schlagerwettbewerb mit 

dem Hit Das schöne Mädchen von 
Seite Eins 

Es folgten zahlreiche Eigenkompo-
sitionen wie zum Beispiel Da 
nahm er seine Gitarre und Du 
fängst den Wind niemals ein, die 
auch kommerziell erfolgreich wur-
den. 

Große Bekanntheit erreichte er 
mit Coverversionen englischer 
Hits wie Tür an Tür mit Alice oder 
Ti amo. 2003 gab der Sänger sei-
nen Abschied von der Bühne be-
kannt, er erkrankte an Multipler 
Sklerose. 2008 kehrte er jedoch 
mit Tournee und einem neuen 
Album zur großen Freude seiner 
Fans auf die Bühne zurück. Neben 
seiner Profession als Schlagersän-
ger war der vielseitige Star auch in 
einer Hauptrolle der amerikani-
schen Serie „Dark Realm“ zu se-
hen. 

Aus: https://
www.schlagerradio.de/howard-

carpendale 

https://www.youtube.com/watch?v=i_IYxESmAYs
https://www.youtube.com/watch?v=i_IYxESmAYs
https://www.schlagerradio.de/howard-carpendale
https://www.schlagerradio.de/howard-carpendale
https://www.schlagerradio.de/howard-carpendale


 

Die Geschichte vom weißen Kieselstein  
(Verfasser*in unbekannt) 

Er lag unter tausenden von anderen Kieselsteinen in allen For-
men und Größen am Strand. Eine lange Zeit war er sich seiner 
selbst nicht bewusst gewesen. Er hatte am Tag die Wärme der 
Sonne in sich aufgenommen und sie an die Kühle der Nacht ab-
gegeben. Dann eines Tages erwachte sein Selbstbewusstsein. Er 
erkannte, dass er ein annähernd runder und gänzlich weißer 
Kieselstein war – einer unter unzähligen. Es machte ihn sofort 
traurig, nur ein kleiner Teil einer riesigen Masse zu sein. Wohin 
der Kieselstein auch blickte, er sah nichts als Kieselsteine. Wie 
sehr beneidete er die Palme in seiner Nähe, deren Schatten je-
den Tag eine Weile auf ihm ruhte. Sie stand allein und schön am 
Strand. Sie war einmalig, etwas ganz Besonderes. 
Auch das Meer in seiner mächtigen Endlosigkeit, dem sprühen-
den Spiel seiner Brandung – war es nicht bewundernswert? In 
ständiger Bewegung, Ebbe und Flut erzeugend, und doch ge-
heimnisvoll in sich ruhend. Und was war er dagegen? Ein unbe-
weglicher, kleiner, weißer Kieselstein, irgendwann an den 
Strand gespült und dort liegengelassen – in der Hitze der Sonne, 
der Kühle der Nacht preisgegeben, Regen und Sturm ausgelie-
fert – nur einer unter unzähligen seiner Art. Er war nicht einmal 
unter Seinesgleichen etwas Besonderes. Da gab es große, 
schwere Steine, die so leicht kein Sturm bewegen konnte. Ande-
re besaßen wunderschöne Farben und Muster. Seine Traurigkeit 
über sich selbst wurde noch größer. Wie gerne hätte er mit dem 
Meer getauscht, mit den Vögeln in der Luft, mit den Sternen am 
Himmel. Was half ihm sein erwachtes Selbstbewusstsein, wenn 
es ihm nur zeigte, wie klein und unbedeutend er war. Wenn er 
wenigstens ein paar schöne Farben hätte oder zumindest eine 
feine Faserung wie so viele Steine in seiner Nähe… Eines Nachts 
erwachte der Stein aus tiefem Schlaf. Am Himmel strahlte der 
Vollmond und tauchte den Strand in ein seltsames, zartes Licht. 
Plötzlich hörte der weiße Kieselstein die leisen Stimmen zweier 
anderer Steine, deren Gespräch der Wind zu ihm trug. Als er 
merkte, dass sie über ihn sprachen, lauschte er aufmerksam da-
mit ihm kein Wort entging. „Schau mal, der Weiße dort. Sieht er 
nicht wunderschön aus im Vollmondlicht? Er ist mir noch nie 
aufgefallen. Er hat wohl eine Schönheit die sich nur in einem be-
stimmten Licht offenbart. Gegen sein leuchtendes Weiß wirken 
alle anderen Steine ganz blass.  



 

Ob er weiß, wie wunderschön er ist?“ Am liebsten hätte der 
weiße Kieselstein jetzt vor Freude einen Sprung ins Meer ge-
macht. „Er liegt da wie eine große Perle, eben und rund. Ich 
wollte, ich wäre an seiner Stelle!“ Nun drehte sich der Wind und 
trug die leisen Stimmen der beiden Steine in eine andere Rich-
tung. Doch der weiße Kieselstein hatte genug gehört. Er dachte 
eine Weile nach und begriff plötzlich, dass es anderen Steinen 
genauso ging wie ihm: Auch sie sehnten sich danach, anders zu 
sein als sie waren. Und gerade die beiden Steine, die so gut über 
ihn sprachen, hatte er wegen ihrer Größe schon oft beneidet! 
Vielleicht ging es ja auch der Palme so! Womöglich wollte sie 
lieber das Meer sein oder der Stern am Himmel. Und das Meer 
wollte am Ende lieber das Land sein. „Was mochte es sein, was 
einen so unzufrieden mit sich selbst machte“, überlegte der wei-
ße Kieselstein. Durch einen Zufall hatte er erfahren, dass er, der 
einfache weiße Kieselstein, in einem bestimmten Licht schön 
und wunderbar anzuschauen war. Das hätte er nie für möglich 
gehalten. Gab es da nicht vielleicht noch anderes an ihm, das er 
noch nicht entdeckt hatte? 
 

UND SO VERSUCHTE DER WEISSE KIESELSTEIN ZUM ERSTEN 
MAL IN SEINEM LEBEN, MIT SICH SELBST EINVERSTANDEN ZU 

SEIN. 
 

Mit der Zeit fühlte er sich immer wohler in seinem glatten wei-
ßen Körper. Sicher, er war noch immer ein Stein unter unzähli-
gen anderen, aber das störte ihn nicht mehr. Auch mit seiner 
Unbeweglichkeit hatte er sich abgefunden. Er lag an einem be-
stimmten Ort und dort würde er immer liegen bleiben, allein 
vom starken Wind manchmal leicht bewegt. Da ging es ihm wie 
der Palme, wie dem Himmel und dem Meer. Auch sie konnten 
den Ort ihres Daseins nicht verlassen. Sie waren keine Vögel. So 
musste es wohl sein. Er hatte verstanden. Seine Sehnsucht da-
nach, mehr von der Welt zu sehen als diesen Strand, war end-
gültig überwunden. In der nächsten Vollmondnacht ging ein Lie-
bespaar den Strand entlang. Die junge Frau entdeckte den Kie-
selstein und sagte zu ihrem Freund: „Schau, wie er im Mondlicht 
leuchtet! Wie eine große Perle!“ Die Frau bückte sich, nahm den 
weißen Kieselstein in die Hand und betrachtete ihn mit glänzen-
den Augen… 

… DANN STECKTE SIE IHN IN IHRE TASCHE… 

 



Silbenrätsel 

 

Gesucht sind Wörter zu folgenden Beschreibungen mit doppel-
sinniger Bedeutung. Die Wörter sollen aus den untenstehenden 
Silben gebildet werden. 

Die ersten Buchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben 
einen „Benzinhandelsplatz“. 

 

1. Rast in einer Jahreszeit 

2. Einfarbiger Abgasreiniger 

3. Je Trinkgefäß für Gerstensaft 

4. Keine zwei Radioprogrammausstrahler 

5. Brettspiel auf der Wiese 

6. Nichtbenutzer von Schlafstellenzubehör 

7. Gliedmaße mit entweichendem Luftgemisch 

8. Waldtier verschieben 

9. Kunden stapeln 

10. Jemand, der einen Kniff stiehlt 

 

AB — ARM — BIER — CKEN — DER — EIN — FER — GAS — 
GLAS — KÄU — KAT — MA — MER — NER — NI — PAU — PRO 
— RA — REH — RÜ — SCHACH — SCHICH — SCHO — SE — 
SEN —  SEN — SOM — TEN — TRAT — TÜR — U — ZEN — 
TRICK — DIEB 

Danke an Peter B. 

Lösung Rätsel: Einer stört 

L I T E R A T U R K R I T I K E R 



 

Das IB-Heidelberg (Bildungszentrum Heidelberg) bittet um 

unsere Mithilfe!!! 

 

Senior*innen mit Erfahrung in Sachen Metall und Metallbau 
(Mechanik) gesucht...  

Wir wollen gerne mit FSJler*innen (FSJ-Digital - eine neue Form 
des FSJ) im November und Dezember (gedacht sind ca. 4 bis 5 
Tage) das Thema Radrahmenbau aufnehmen. 

Als FSJ-Seminar (für FSJler*innen die von September 21 bis 
August 22 ein FSJ absolvieren) haben wir vor, uns eine Woche 
lang mit dem Thema zu beschäftigen. 

Wir wollen mit einer FSJ-Gruppe einen Radrahmen bauen. Wir 
haben glücklicherweise eine Metallwerkstatt mit Schweißboxen 
und allem was eine Metallwerkstatt noch braucht. In einer klei-
nen Gruppe von ca. 6 bis 10 jungen Leuten (FSJ-Digital) wollen 
wir an 5 Tagen uns in die Technik der Herstellung eines Rad-
rahmens einarbeiten. 

Wichtige Aspekte hierbei auch: 

- Teambuilding; 

- Agiles Arbeiten; 

- Design-Thinking; 

... usw. usf. 

Ort:  wäre Heidelberg - bzw. Mannheim (da ist die Werkstatt) 

Zeit: ca. November, Dezember bzw. auch Januar (wir wür-
den einige Tage darauf verwenden - verteilt auf diese Monate) 

Wir brauchen noch jemanden, der sich auf Metallbau, 
(Mechanik) versteht. 

Jeder der hier irgendwie - in irgendeiner Form interessiert ist 
(und sei es auch beratend oder so) mitzuwirken, kann sich mel-
den bei Martin Kaspar, Tel: 06221 / 31695-38  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 



Liebe Interessierte, 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder einen    

eigenen 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

