 Übersicht über die regelmäßigen Termine
Mo

09.30 – 10.30 Gymnastik Gruppe mit Frau G.Saggau
11:30 – 12:00 Gesundheitssprechstunde 1. Montag im Monat
mit Frau C. Comtesse
13.00 – 14.00 Autogenes Training mit Frau U. Rau- Stößner

Di

14.00 – 15.00 Gymnastik in der Tiefburgschule mit Frau
G.Saggau
14:30 – 17:00 Geselliger Nachmittag mit Frau G. Kilian

Mi

13:00 – 14:00 Handy- und Tablet- Sprechstunde (Voranmeldung)

Do

10:00 – 10:45 Move and Flow mit Frau E. Previtera
15:00 – 17:00 Spielenachmittag

Fr

09:30 – 10:00 Bewegung im Freien/ Grahampark
10.00 – 11.30 Bewegungsparcours
14:00 – 15:00 Englisch mit Frau S. Lal

Wir bitten Sie um telefonische Anmeldung zu unseren
Veranstaltungen und freuen uns auf Ihren Besuch 
Zu allen Veranstaltungen gilt die aktuelle 3G- Regel:
geimpft – genesen – getestet

Wie das Osterei erfunden wurde
Es war einmal ein altes Huhn,
das hatte gar nicht viel zu tun.
Jeden Tag nur Eier legen,
zu umsorgen und zu pflegen,
reichte ihr auf Dauer nicht,
es war für sie langweilge Pflicht.
Und die Eier- kreideweiß,
das war für sie ein blöder (…).
Ab und zu war eines braun
auch nicht so schön anzuschaun.
Sie beschloss es mal zu wagen
bunte Farben aufzutragen.
Rot und grün und gelb und blau
Punkte, Striche zielgenau
bemalt mit Pinsel oder Schwamm
die Eier kamen sehr gut an.
Die Schale war die Staffelei,
das Huhn erfand das Osterei.

Auf einem österlich gedecktem Frühstückstisch darf das mit Puderzucker
bestäubte Osterlamm nicht fehlen. Ganz einfach lässt sich dieses auch selber
backen:

Zutaten:
150g weiche Margarine
130g Zucker
1 P. Salz
1 TL Zitronenabrieb
3 Eier
180g Mehl
2 TL Backpulver
2-3EL Zitronensaft
Puderzucker zum Bestäuben, Osterlamm- Backform
Die zwei Hälften der Osterlamm-Backform gut fetten und mehlen. Überschüssiges
Mehl gut abklopfen. Form zusammensetzen und den Backofen auf 180 Grad
Ober-/ Unterhitze vorheizen. Weiche Margarine mit Zucker, Salz und Zitronenabrieb schaumig schlagen. Nach und nach die Eier einzeln zugeben und weiterschlagen. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit dem Zitronensaft unterrühren. Teig beim Kopf beginnend, in die umgedrehte Form füllen. Dabei einige
Male die Form klopfen damit sich der Teig gut verteilt. Rand füllen. Lammform auf
ein Backblech im unteren Bereich stellen und im vorgeheizten Ofen ca. 40
Min. backen.

Finden Sie auf diesem Bild 7 Menschen und 1 Katze?
Nicht ganz einfach und gar nicht schlimm, wenn Sie weniger finden….

Es grünt so grün, dass auch im Seniorenzentrum
Handschuhsheim die Blumen blühn

Pünktlich zum Frühjahrsbeginn haben die 3 „Blumenfrauen“ im Seniorenzentrum
die Terrasse im frischen, blumigen Glanz erstrahlen lassen. Nachdem die Terrasse
von unserem Ehrenamtlichen Thilo gereingt und vom winterlichen Kleid befreit
wurde, haben Frau Heide Manschott, Frau Manuela Rigato und Frau Hartmann
sich zusammen getan und sowohl die Kräuter für den Mittagstisch in die großen
Töpfe gesetzt, als auch die Blumenkästen für die Fenster neu bepflanzt. Dafür gab
es schon allerlei Lob und erstaunte Gesichter. Mit dem passenden Wetter läd
unsere Terrasse die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. Auch der
Speisesaal ist mit frischen Blumen geschmückt und stimmt auf das kommende
Osterfest ein.
Sobald unser Seniorenzentrum wieder ganz geöffnet hat und den gereglten
Kuresbetrieb aufnimmt, wird auch die Terrasse hierfür mit genutzt werden und
läd unsere Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. Wir freuen uns auf
Sie.

Ein außergewöhnlicher Leseversuch!

Versuchen Sie mal, erst den oberen Text und dann den unteren zu lesen.
Sie werden überrascht sein, das geht!
Das Gehirn ist in der Lage, solche Wortspiele in einen zusmmenhängenden
Text zu verarbeiten und den Sinn zu vestehen.
Ich
bin
gespannt
auf
Ihre
Viel Spaß dabei und nicht aufgeben 😊

Rückmeldung

hierzu.

Liebe

Besucherinnen

und

Besucher

des

Seniorenzentrums,

der Frühling ist unübersehbar bei uns eingetroffen. Überall sprießen die Blätter
und Blüten hervor und erfreuen bei einem Spaziergang im nahegelegenen Umland
auf
den
Feldern,
in
den
Vorgärten
und
im
Wald.
Um auch hier vom Seniorenzentrum aus der wunderbaren Natur zu begegnen,
haben wir einen neuen Ehrenamtlichen gewinnen können, der diesen „Handschuhsheimer Parcours“ leiten wird und wir hoffen auf zahlreiche Mitläuferinnen
und Mitläufer. Treffpunkt ist immer freitags um 10:00 Uhr am Seniorenzentrum,
Beginn ist der 8.4.2022; gerne kann man auch dazu stoßen, das geht natürlich
auch immer nach vorheriger Absprache hier im Seniorenzentrum.
Das Osterfest steht im April an und erfreut die Menschen weltweit. Ostern ist das
wichtigste Fest der Christen und bildet das Zentrum des Glaubens. In dieser Zeit
denken Christen an den Tod und die Auferstehung Jesu. Sie glauben, dass Jesus
für die Sünden der Menschheit ans Kreuz ging und starb. Darum geht es an Karfreitag. In der Bibel steht, dass Jesus am dritten Tag von den Toten auferstand.
Das Osterlamm als eine der Oster- Traditionen wird gerne gebacken und gehört
traditionell auf den Ostertisch; ein Rezept dazu finden Sie in diesem Flyer, vielleicht haben Sie ja auch ein ganz eigenes Rezept, dass bei Ihnen zu Hause seit
Jahren gebacken wird. Ihnen in diesem Sinne ein schönes, buntes Osterfest mit
vielen
bunten
Eiern
und
gutem
Essen.
Am Sonntag, den 3.4.2022 findet in Handschuhsheim wieder der Sommertags
Umzug statt, vielleicht haben Sie ja Lust, dem bunten Treiben der Kinder im Stadtteil beizuwohnen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei uns im Seniorenzentrum unter der Woche vorbeischauen, die bepflanzte Terrasse bewundern, ein
wenig dort verweilen und auf den Mittagtisch und den Kursbetrieb warten.
Alle Informationen hinsichtlich neuer Kurse und weiterer Angebote entnehmen
Sie bitte der Presse, dem Schaukasten und natürlich direkt bei uns im Seniorenzentrum.

Herzliche Grüße und Ihnen ein wunderschönes Osterfest
Ihr Team aus dem Seniorenzentrum
Jürgen Reichenbach Sabine Hartmann

Manuela Rigato

DAS OSTEREI
Hei, juchhei! Kommt herbei !
Suchen wir das Osterei !
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort !
Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei ! Dort ein Ei !
Bald sind's zwei und drei !
Wer nicht blind, der gewinnt
einen schönen Fund geschwind.
Eier blau, rot und grau
kommen bald zur Schau.
Und ich sag's, es bleibt dabei,
gern such ich ein Osterei :
Zu gering ist kein Ding,
selbst kein Pfifferling.
Von August Heirich Hoffmann von Fallersleben

Lösungen:
 Wildtiere, Hund, Schwein, Sier, Schaf, Fohlen, Kitten, Welpe.
 Essen rund um die Uhr, sie möchte die Schlaftabletten nicht
aufwecken, um sich bei der Eingangskontrolle ausweisen zu
können, sich in die Wolle kriegen.
 1.Büroangestellter, Lehrer, Bankkaufmann, Biologe, Lokopäde 2.
Bauarbeiter, Bäcker, Lastwagenfahrer, Laborant, Bauer
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