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Editorial  

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, dass Sie trotz aller Corona-bedingten Einschränkungen 
und Unsicherheiten ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in ein hoffnungsvolles Jahr 2021 erlebt haben!  

So wie das Jahr 2020 mit einem Lockdown ausgegangen ist, hat das 
Jahr 2021 nun mit der Fortsetzung des Lockdowns begonnen. Von 
uns ist noch einmal Geduld und Disziplin gefordert, um das Corona-
Infektionsgeschehen weiter eindämmen zu können, sowie Fantasie 
und Kreativität, um das Leben auch unter eher bedrückenden 
Rahmenbedingungen angenehm zu gestalten und genießen zu 
können. Auch in dieser Ausgabe des Seniorenexpress möchten wir 
Ihnen dazu wieder Tipps und Anregungen geben.  

Trotz aller derzeitigen Corona-bedingten Unwägbarkeiten: Es ist Licht 
am Ende des Tunnels zu sehen. Schneller als erwartet sind bereits 
Ende 2020 zwei wirkungsvolle und verträgliche Corona-Impfstoffe auf 
den Markt gekommen, und bereits am 27. Dezember 2020 konnte in 
Deutschland mit der Impf-Kampagne gegen Covid-19 begonnen 
werden. In den nächsten Wochen und Monaten werden immer mehr 
Menschen, allen voran Seniorinnen und Senioren, geimpft werden 
können, so dass für das Jahr 2021 mit einer wesentlichen 
Entspannung der gesundheitlichen Lage zu rechnen ist. Noch laufen 
die Impfmaßnahmen mit den üblichen Anfangsschwierigkeiten neuer 
Projekte etwas holprig an. Das wird sich aber im Laufe der nächsten 
Zeit bessern und immer mehr Personen werden profitieren. Das 
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Seniorenzentrum Weststadt informiert Sie gerne zu Fragen rund um 
dieses Thema – rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email.  

Ohne große Anfangsschwierigkeiten in ihrem neuen 
Tätigkeitsbereich gestartet sind die beiden Neuen im 
Seniorenzentrum Weststadt. In dieser Ausgabe stellen sich Ihnen 
Frau Christov, die neue hauptamtliche Kollegin von Frau Wehrmann, 
sowie Herr Knödler, der neue Praktikant für das 1. Quartal 2021, vor. 
Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Teams!  

Wir wünschen Ihnen viel Glück, Gesundheit, Freude und Erfolg für 
das neue Jahr und freuen uns auf viele schöne Erlebnisse mit Ihnen! 

Ihr Team  

vom Seniorenzentrum Weststadt 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
  
                                                        Kreative-Fotografie Achim Roth 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich hoffe, Sie sind wohlauf und guter Dinge in 
dieses weiterhin wohl sehr besondere und 
dennoch neue Jahr 2021 gestartet, in dem sich 
Planbarkeit und Geselligkeit hoffentlich bald 
wieder herzlich die Hände reichen können. 
 
In diesem Sinne möchte ich mich Ihnen gern als neue Mitarbeiterin 
des Seniorenzentrums Weststadt/Südstadt vorstellen. 
Mein Name ist Viktoria Christov und ich bin 32 Jahre alt. Ursprünglich 
aus Hohenlohe kommend, lebe ich mit meinem Mann in Ladenburg. 
In meinem Studium der Ethnologie (auch Sozial- und 
Kulturanthropologie genannt) in Freiburg und Heidelberg legte ich 
meinen Schwerpunkt auf gerontologische Fragestellungen. So 
beschäftigte ich mich u. a. mit dem vielfältigen Zusammenleben im 
Alter, der Individualität und Gemeinsamkeit von Bedürfnissen und 
Kompetenzen sowie mit Möglichkeiten, diesen langfristig gut 
begegnen zu können. 
Um die entsprechenden Fragen und Antworten auch praktisch 
weiterzubringen, arbeitete ich zum einen einige Jahre in der 
Koordination der Sozialen Betreuung eines Pflegeheims und zum 
anderen in der Erwachsenenbildung. 
Neben dem Beruflichen widme ich meine Zeit gern dem Schreiben 
von Kurzgeschichten und Gedichten, Farbe und großen Leinwänden 
sowie dem Theater. 
Ich freue mich sehr darauf, bald von Ihren Interessen und Ideen zu 
hören, auf dass 2021 endlich wieder Brücken schlagen kann. 
In Vorfreude 
auf bald, 
 
Viktoria Christov 
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Neuer Praktikant im Seniorenzentrum Weststadt 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Besucherinnen und Besucher des 
Seniorenzentrums Weststadt,     
mein Name ist Dominik Knödler und seit Januar bin ich im Rahmen 
meines dualen Studiums der Sozialen Arbeit im Seniorenzentrum 
West tätig. Während meines Studiums besteht ein Semester jeweils 
aus drei Monaten Theoriestudium an der Dualen Hochschule in 
Stuttgart und daran anschließenden drei Monaten des praktischen 
Arbeitens und Lernens in verschiedenen Bereichen der Stadt Heidel-
berg als meiner Ausbildungsstelle. Nachdem ich in den ersten beiden 
Semestern bereits Praxiserfahrung beim städtischen Kinder- und  
Jugendamt gesammelt habe, darf ich nun bis Anfang April das Senio-
renzentrum in der Dantestraße kennenlernen und mich dort einbrin-
gen. 
Wenn ich gerade nicht am Arbeiten oder Studieren bin, treibe ich in 
meiner Freizeit leidenschaftlich gerne Sport und bin von Schwimmen 
über Radfahren und Laufen bis hin zu verschiedensten Ballsportarten 
für fast alles zu begeistern. Ansonsten verbringe ich gerne Zeit mit 
meinen Freundinnen und Freunden sowie meiner Familie und habe 
in der Corona-Zeit endlich auch das Lesen mehr für mich entdeckt. 
 
Nun freue ich mich auf die anstehenden Wochen im Seniorenzent-
rum und vor allem auch darauf, Sie im Rahmen meiner Tätigkeit  
kennenzulernen, auch wenn sich der Kontakt Corona-bedingt leider  
anders gestalten wird, als ich und wahrscheinlich auch Sie sich das 
wünschen würden. 
 
Mit den besten Grüßen 
Dominik Knödler 
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Das Seniorenzentrum Weststadt  
 
Leider können die Seniorenzentren auch im Januar ihre Türen Corona-bedingt 
nur sehr begrenzt für den Publikumsverkehr öffnen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bleiben aber weiterhin für ihre Besucherinnen und Besucher 
erreichbar und entwickeln für die Zeit des Lockdowns alternative Angebote zur 
Kompensation. 

Auch das Seniorenzentrum Weststadt ist mit vielen Ersatz-Maßnahmen weiter 
für Sie da:  

 Auch im Januar erhalten Sie Ihr Mittagessen von uns: 
bis auf Weiteres als Mittagessen zum Abholen (siehe Seite 12). 

 Das Seniorenzentrum steht Ihnen nach wie vor gerne mit Information, 
Beratung und Einzelgesprächen zur Verfügung – vorzugsweise per 
Telefon und Internet, auf Wunsch nach Anmeldung aber auch gerne beim 
persönlichen Treffen in unseren Räumlichkeiten. 

 Einige unserer Gruppen sind ab dem 11.01.2021 wieder online. dazu 
gehören „Tai Chi I“ und „Tai Chi II“, „Sing Dich fit!“ und „Malen und 
Zeichnen“. Wer noch Schwierigkeiten beim Online-Zugang hat, kann sich 
gerne für Hilfestellungen an das Seniorenzentrum Weststadt wenden.   

 Wir wollen außerdem neue Online-Angebote erproben. Dazu gehört 
unsere virtuelle „Corona“-Gesprächsrunde, zu der alle Interessierten 
herzlich eingeladen sind (siehe Seite 10).  
Weitere Online-Angebote finden sich ebenfalls ab Februar und März 2021, 
z.B. Online-Bingo oder Online-Patience.  

 Sofern Sie eigene Ideen und Vorschläge haben, melden Sie sich gerne bei 

uns. 
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Online Angebote - Seniorenzentrum Weststadt - Januar & 
Februar 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Online-Tai Chi II 
10.00 – 11.00 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

 
 

  
 

Online-Tai-Chi im 
Sitzen 

09.30 – 10.30 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

 

 

Online-Tai Chi I 
11.15 – 12.15 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

Online-Bingo  
Dienstag, 

09. Februar 2021 
14 - 15 Uhr 
Harika Moll 

 Digitalpaten  
Sprechstunde auf 

Nachfrage 
09.00 – 11.00 Uhr 

 

 
 

 Online-Sing Dich Fit! 
14.00 – 15.00 Uhr 

Eva-Maria Holzinger 
(1. & 3. Mittwoch im 

Monat) 

  

Digitalpaten  
Sprechstunde auf 

Nachfrage 
14.00 – 16.00 Uhr 

Online-Malen & 
Zeichnen Ü55 
14.30 – 16.30 

Uhr 
Swetlana 

Dardykina 

   
 

Online-Kreatives 
 Fotografieren 

Montag, 
01. Februar 2021 

14 – 15 Uhr 

Online-
Einführung 

im Kartenspiel 
Patience 

Jeden Dienstag, 
14 – 15 Uhr 

Online-Beratung 
Acrylpouring 

Mittwoch, 
10. Februar 2021 

14 – 15 Uhr 

  

 
- Die Digitalpaten-Sprechstunden finden als Einzelberatungen  

vor Ort im Seniorenzentrum Weststadt statt (bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir alle Corona-Schutzvorkehrungen mit 
besonderer Sorgfalt umsetzen müssen). 

- Ab sofort finden vier neue Online-Kurse statt 
(Kreatives Fotografieren, Bingo, Kartenspiel-Patience, Beratung 
Acrylpouring). 
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Was sind Online-Kurse? 
 
 Da aufgrund der Corona-Pandemie derzeit leider keine Kur-

se wie gewohnt in Präsenz veranstaltet werden können, 
finde einige der Angebote digital über das Internet statt. Sie 
können von zuhause aus über einen Computer, ein Tablet 
oder Smartphone daran teilnehmen. 

 Alle Online-Kurse finden über eine digitale Internet-
Plattform statt, bei der die Teilnehmenden per Ton und 
wahlweise per Bild in Echtzeit miteinander kommunizieren 
können.  

 Wenn Sie per Bild am Kurs teilnehmen wollen, benötigen 
Sie eine Kamera an ihrem Endgerät. Dies ist aber oft nicht 
zwingend notwendig, um am Kurs teilzunehmen. 
 

Wie melde ich mich für ein Online-Angebot an? 
 
 bei Interesse an einem der Online-Angebote melden Sie 

sich bitte bis spätestens am Vortag des Kurses per E-Mail 
bei Gabriele Wehrmann an 
(gabriele.wehrmann@heidelberg.de). 
 
Ausnahme: Für das Online-Bingo melden Sie sich bitte  
bereits eine Woche vor der Veranstaltung per E-Mail an 
und teilen uns in der E-Mail bitte ihre Postadresse mit, 
damit wir Ihnen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn die 
Bingo-Zettel per Post zukommen lassen können. 
 

 nach ihrer Anmeldung erhalten Sie zeitnah per E-Mail einen 
Link zum digitalen Kursangebot, sowie eine Anleitung zur 
Verwendung der entsprechenden Online-Plattform. 
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- Falls Sie Fragen zu den Online-Angeboten haben, weitere In-

formationen möchten oder Beratung benötigen, können Sie 
sich gerne bei  
Gabriele Wehrmann (E-Mail: gabriele.wehrmann@heidelberg.de, 
Tel.: 58 38 360) oder  
Dominik Knödler (E-Mail: dominik.knoedler@heidelberg.de,  
Tel.: 58 38 360) melden. 

 

Information & Beratung  

zu allen Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co.  

im Seniorenzentrum Weststadt  
 

 

 
 
 

Sandra Dokter  
Tel.: 58 38 320  

        Gabriele Wehrmann  
        Tel.: 58 38 360 
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„Corona“-Gespräche – online über Laptop, Notebook und 
Smartphone miteinander im Austausch bleiben 

Corona-Pandemie und Lockdown bleiben in den kommenden Wochen eine 
emotionale Herausforderung für viele von uns – nicht zuletzt weil sich im 
Winter ohnehin kurze Tage und das oftmals triste Wetter negativ auf die 
Stimmung auswirken. So sind im Winter 2020/21 zahlreiche 
Kontaktmöglichkeiten erneut und zusätzlich eingeschränkt worden, 
Gelegenheiten für Begegnung und Austausch, Sport und Unterhaltung 
mussten entfallen. Folglich teilen viele von uns die Unsicherheit hinsichtlich der 
weiteren Entwicklung der Pandemie und der entsprechenden Auswirkungen 
auf geliebte Alltagsroutinen sowie das soziale Leben mit Familie, Freundinnen 
und Freunden, der Nachbarschaft und unserem Umfeld im Allgemeinen. 

Mit unseren Online-„Corona“-Gesprächen möchten wir unseren Besucherinnen 
und Besuchern die Möglichkeit geben, in dieser herausforderungsvollen Zeit 
mit uns und miteinander im Gespräch zu bleiben. 

Einmal wöchentlich wollen wir mit allen Interessierten im Internet zu einer 
Gesprächsrunde zusammenkommen.  

Jeden Mittwoch 
 

von 14 – 15 Uhr  mit Nikola Jung und 
Gabriele Wehrmann 
58 38 360 

 
In den Runden erhalten Sie die Möglichkeit, wichtige Fragen und Anliegen rund 
um die Corona-Pandemie zu thematisieren. Hier haben Sie die Möglichkeit sich 
unter Corona-Bedingungen auszutauschen oder auch ganz andere Dinge, die 
Ihnen am Herzen liegen, anzusprechen. 

Um an den Gesprächsrunden teilzunehmen, ist jeweils eine Anmeldung (bis 12 
Uhr am jeweiligen Angebotstag) erforderlich. Sie erhalten dann die 
Zugangsdaten zu unserem „virtuellen Konferenzraum“. 
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Statements zum Thema Alter und Digitalisierung 

 

Wir lassen Menschen 65+ zu Wort kommen. Sie erzählen, warum 
und wie sie die digitale Welt für sich nutzen. 

 

- „Zuerst hatte ich Angst vor dem neuen Gerät (I-Pad) aber 
jetzt entdecke ich, was alles möglich ist, welche Türen 
geöffnet werden, wie ich meine Selbstständigkeit bewahren 
kann, es bringt mir Freiheit, die ich schon lange nicht mehr 
hatte.  
Ich kann entscheiden, was ich machen möchte, sei es ein 
Buch lesen, sei es Nachrichten verfolgen, sei es 
Reiseberichte anschauen oder auch, wenn ich ein Rezept 
brauche oder einen alten Schlager hören möchte – alles ist 
möglich!“  (Frederike K., 72 Jahre) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Kreative-Fotografie Achim Roth 
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Mittagstisch zum Abholen 

Leider muss Corona-bedingt das gemeinsame Mittagessen im  
Seniorenzentrum Weststadt auch noch im Januar ausfallen. 

Sie haben aber in dieser Zeit die Möglichkeit,  
bei uns Ihr Mittagessen abzuholen.  

Einfach einen Tag vorher anrufen und anmelden  
(Speisepläne siehe unter „Mittagstisch“ auf unserer Homepage). 

Wir geben das Essen während des Lockdowns von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 11.30 – 12.30 Uhr aus.  

Der Preis beträgt € 5,00.  

Für Personen ab 65 Jahre, die einen Heidelberg Pass oder  
Heidelberg Pass plus besitzen, beträgt der Preis € 1,00. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte melden Sie sich bis 10.00 Uhr am Vortag unter  

Tel. 58 38 360 oder szweststadt@heidelberg.de an! 
 

„Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele.“ 
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Die Fröschlein in der Sahne 

Es war einmal… 

Zwei Fröschlein fielen in den Sahnetopf. Es dauerte nicht lange bis 
ihnen die üble Nachricht dämmerte: Wir werden ertrinken. 
Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war in dieser zähen 
Masse schier unmöglich. Zunächst strampelten die Fröschlein in der 
Sahne noch wild und gierig um ihr Leben. Doch der Topfrand blieb 
unerreichbar. Es war vergebens, ihr drohendes Schicksal bestimmt. 
Sie spürten mit jeder verstreichenden Sekunde, wie es immer 
anstrengender wurde, sich an der Oberfläche zu halten und Luft zu 
holen. 

Schließlich nannte es das eine Fröschlein beim Namen: „Ich kann 
nicht mehr. Ich gebe auf. Wir kommen hier sowieso nicht mehr raus. 
In diesem Sumpf kann man einfach nicht schwimmen. Und wenn ich 
sowieso hier sterben muss, warum soll ich mich noch länger 
verausgaben und abpaddeln? Wo ist der Sinn, aus Erschöpfung im 
Kampf für eine sowieso vergebliche Sache zu sterben?“ Noch ehe er 
seine letzten Worte ausgesprochen hatte, ließ es das Strampeln sein 
und ließ sich von der dickflüssigen Sahne im wahrsten Sinne 
verschlucken. 

Der andere Frosch, charakteristisch eher ehrgeizig und dickköpfig 
veranlagt, sagte sich: „Wahrlich, keine Chance hier rauszukommen. 
Es ist hoffnungslos. Aber trotzdem werde ich mich nicht so einfach 
ergeben. Ich werde dem Tod keine Sekunde mehr schenken, ich 
werde kämpfen. – Und sei es bis zum letzten Atemzug.“ Da paddelte 
er weiter und schwang die Beinchen eifrig Minute um Minute, Stunde 
um Stunde auf derselben Stelle, ohne dem Schauplatz des Grauens 
entfliehen zu können. 
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Doch da geschah es allmählich, das Fröschlein traute seinen Augen 
kaum: Von all dem Strampeln, Treten, Hampeln und Paddeln 
verwandelte sich die Sahne in Butter. 

Verdutzt, verblüfft, noch etwas verunsichert sprang der Held auf das 
rettende Ufer. Seinem drohenden Schicksal aus eigener Kraft und 
Hartnäckigkeit entflohen, hüpfte er quakend glücklich seinem neu 
gewonnenen Leben entgegen. 

“Gib dich nicht verloren, bevor du verloren bist.” 
von Jorge Bucay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich kann freilich nicht sagen,  
ob es besser wird,  

wenn es anders wird,  
aber so viel kann ich sagen:  

Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. 

Georg Christoph Lichtenberg 
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Ratschläge für einen gesunden Winter   
 
Bei knackig kalten Temperaturen im Winter wünschen wir uns oft 
sehnlichst den Sommer mit seinem warmen Wetter zurück. Denn 
kaum geht man in den Wintermonaten vor die Tür, fängt man an zu 
frieren. Doch das muss nicht sein!  
Mit ein paar Tipps und Tricks können Sie auch im Winter dafür  
sorgen, dass Ihnen wohlig warm ist.  
 
1. Anziehen nach dem Zwiebelprinzip 
Der beste Weg, Kälte im Winter vorzu-
beugen, ist die richtige Kleidung. Hier 
hat sich schon seit Omas Zeiten das 
Zwiebelprinzip bewährt: Ziehen Sie sich 
also nicht nur einen dicken  
Wollpullover an, sondern ziehen Sie 
besser mehrere Schichten überei-
nander. Ideal ist, wenn Sie mehrere 
dünne Schichten tragen – beispielsweise ein Unterhemd, ein T-Shirt 
und einen mittelwarmen Pullover. Zwischen den einzelnen Schichten 
kann sich dann eine isolierende Schicht bilden, die dafür sorgt, dass 
wir nicht frieren. 

 
Heiße Wohlfühlgetränke für die kalte Jahreszeit 
2. Naturmaterialien wählen 

Beim Kauf von Winterkleidung sollten 
Sie besonders auf die Qualität der 
Produkte achten, denn nicht alle Mate-
rialien wärmen gleich gut. Empfeh-
lenswert sind vor allem Naturmateria-
lien wie Wolle, Daunen oder Schaffell. 

https://www.gesundheit.de/rat-hilfe/biowetter
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-durchs-jahr/gesunde-weihnachten/heisse-wohlfuehlgetraenke
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-durchs-jahr/gesunde-weihnachten/heisse-wohlfuehlgetraenke
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-durchs-jahr/gesunde-weihnachten/heisse-wohlfuehlgetraenke
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Sie schützen uns nicht nur vor den kalten Temperaturen im Winter, 
sondern sind in der Regel auch recht atmungsaktiv. Dadurch sorgen 
sie dafür, dass die Feuchtigkeit, nicht aber die Körperwärme, nach 
außen transportiert wird.  
 
3. Wärmflasche machen 
Wenn Sie so richtig durchgefroren 
sind, kann Ihnen eine warme Wärm-
flasche helfen, sich wieder etwas  
einzuheizen. Füllen Sie die Wärmfla-
sche allerdings nie mit kochendem 
Wasser, da es ansonsten 
zu Verbrennungen kommen kann. 
Alternativ zur Wärmflasche können Sie auch 
ein Kirschkernkissen kurz im Ofen erwärmen. Ist Ihnen abends kalt, 
können Sie die Wärmflasche auch ruhig mit ins Bett nehmen. Am 
besten legen Sie die Wärmflasche dann auf Ihre Füße, denn  
Schlafforscher haben herausgefunden, dass kalte Füße den Schlaf 
behindern.  
 
4. Massagen fördern die Durchblutung 
Wer im Winter leicht friert, für den 
sind Massagen mit wärmenden 
Ölen genau das Richtige. Besonders wohl-
tuend ist beispielsweise Rosmarinöl, da es 
die Durchblutung der Haut fördert und so 
für wohlige Wärme sorgt. Neben Rosmarinöl haben auch Arnika- und 
Ingweröl einen wärmenden Effekt. 
Für den täglichen Einsatz sind Massagen mit einem Schwamm oder 
einer Bürste empfehlenswert. Auch sie fördern die Durchblutung und 
helfen somit gegen Kälte. 
Beginnen Sie an der Außenseite des rechten Beines und arbeiten Sie 

https://www.gesundheit.de/familie/baby-und-kleinkind/unfaelle-und-erste-hilfe-bei-kleinkindern/was-tun-bei-verbrennungen-und-verbruehungen
https://www.gesundheit.de/wellness/koerperpflege/fusspflege/kalte-fuesse-was-tun
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sich langsam vom Fuß bis zum Oberschenkel nach oben. Anschlie-
ßend ist die Innenseite an der Reihe. Verfahren Sie ebenso mit dem 
anderen Bein sowie den beiden Armen. Massieren Sie zum Schluss 
den Bauch kreisförmig im Uhrzeigersinn.  

5. Warmes Fußbad 
Ein warmes Fußbad ist im Winter vor  
allem bei kalten Füßen empfehlenswert. 
Besonders wohltuend ist 
ein ansteigendes Fußbad. Beginnen 
Sie bei 35 Grad und erwärmen Sie das 
Wasser nach und nach bis auf 42 Grad. 
Insgesamt sollte das Fußbad etwa 15 Minuten dauern.  
Zur Abhärtung sind dagegen Wechselbäder gut geeignet. Dafür  
füllen Sie ein Gefäß knöcheltief mit 15 Grad kaltem Wasser und eines 
mit 35 Grad warmem Wasser. Stecken Sie die Füße zunächst für zwei 
Minuten ins warme Wasser und wechseln Sie dann für 10 bis 20 Se-
kunden in den kalten Behälter. Wiederholen Sie die Prozedur drei- 
oder viermal, trocknen Sie dann die Füße ab und ziehen Sie sich dicke 
Socken an.  
 
6. Ingwer wärmt von innen 
Wenn Sie im Winter schnell frieren, 
können feurige Gewürze Ihnen wieder 
einheizen. Besonders gut 
ist Ingwer geeignet. Machen Sie sich 
bei einer Kälteattacke einfach eine  
Tasse heißes Ingwerwasser. Die im 
Ingwer enthaltenen ätherischen 
Öle und Scharfstoffe sorgen dafür, dass Ihnen von innen wieder 
wohlig warm wird. 
Neben Ingwer heizen uns auch Gewürze wie Chili, Cayennepfeffer 
und Zimt von Innen ein. 

https://www.gesundheit.de/medizin/naturheilmittel/heilpflanzen/ingwer
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gewuerze/zimt-die-kraft-zu-heilen-und-zu-schaden
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Probieren Sie es doch einmal mit ei-
nem heißen  
Gewürztrunk: Lassen Sie dafür 100 Millili-
ter Wasser und 250 Milliliter Milch mit ei-
nem Stück Ingwerwurzel aufkochen. Fügen 
Sie anschließend jeweils einen viertel Tee-
löffel Kardamom, Kurkuma, Pfeffer und 
Zimt hinzu.  
 
7. Entspannen in der Wanne 
Ein warmes Vollbad hilft im Winter 
nicht nur gegen die Kälte, sondern  
bietet auch jede Menge Entspannung. 
Durch wärmende Badezusätze wie  
Rosen- oder Thymianöl können Sie den Wohlfühleffekt noch weiter 
verstärken. 
Achten Sie allerdings darauf, dass das Badewasser nicht wärmer als 
38 Grad ist. Baden Sie auch nicht zu lange, ansonsten kann der Kreis-
lauf zu stark belastet werden. 
Nach dem Baden ziehen Sie sich am besten dick an und ruhen sich 
für mindestens eine halbe Stunde auf dem Sofa aus. lastet werden. 
 
8. Zu wärmenden Lebensmitteln 
greifen 
In der Traditionellen Chinesischen  
Medizin (TCM) wird zwischen wär-
menden und kühlenden Lebensmit-
teln unterschieden. Im Winter sollten 
Sie bevorzugt zu wärmenden Le-
bensmitteln greifen, da diese von innen wärmen sollen. 
Dazu zählen unter anderem: 

Suppen, Eintöpfe, rotes Fleisch, Gemüse wie Lauch und Kürbis 

https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/milchprodukte/milch
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/gesund-durchs-jahr/gesunde-weihnachten/kardamom
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/fleisch-und-fisch/fleisch
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gemuese
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gemuese/porree-lauch
https://www.gesundheit.de/ernaehrung/lebensmittel/gemuese/kuerbis
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09. Raus an die Luft 
Auch wenn es bei kaltem Winterwetter oft schwerfällt – raffen Sie sich 
auf und gehen Sie eine Runde an die frische Luft. Dank der  
Bewegung wird die Durchblutung angekurbelt und das Kältegefühl 
lässt schnell nach. 

Durch einen regelmäßigen Wechsel von kalt und warm wird nicht nur 
das Immunsystem gestärkt, sondern der  
Körper friert mit der Zeit auch weniger.  
Achten Sie beim Spazierengehen jedoch darauf, Ihre Kleidung an die 
aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.  
 
Mehr zum Thema: https://www.gesundheit.de 
 

„Das Licht des Winters 
ist die Poesie der Geduld.“ 

(© Monika Minder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gesundheit.de/krankheiten/fieber-grippe-erkaeltung/schutz-vor-grippe-und-erkaeltung/immunsystem-staerken
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Sprichwörter und Redewendungen aus dem Reich des Essens 
und Trinkens                         
 
Redewendungen sind feste Verbindungen von Wörtern, die zusam-
men eine bestimmte, meist bildliche Bedeutung haben. Sprichwörter 
sind kurze, einprägsame Sätze, die eine Lebensweisheit enthalten. 
Einige Redewendungen und Sprichwörter sind unmittelbar verständ-
lich: Hunger ist der beste Koch. 
Andere sind nur verständlich, wenn man die alten Sitten und Gebräu-
che kennt. Nicht selten gewähren sie aufschlussreiche Einblicke in 
das Leben vergangener Zeiten.  
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dies war eine Rechtsbestimmung 
aus dem Sachsenspiegel, einer Gesetzessammlung aus dem 13. Jahr-
hundert. Sie gab dem Bauern, der zuerst zur Mühle kam, das Recht, 
dass sein Getreide auch zuerst gemahlen wird. 
Entsprechend der Bedeutung der Landwirtschaft in früherer Zeit, 
kommen viele Redewendungen aus diesem Bereich. Sie werden aber 
heute auch in ganz anderen Kontexten gebraucht. Heute hat die 
eben genannte Redewendung eine viel allgemeinere Bedeutung: Wer 
zuerst kommt, hat das Recht, eine bestimmte Leistung auch zuerst zu 
bekommen oder eine bestimmte Handlung auch zuerst ausführen zu 
dürfen und ähnliches.   
In alter Zeit wurde das Essen in der Küche über offenem Feuer zube-
reitet. Über dem Feuer befand sich eine senkrechte Eisenstange mit 
verschiedenen Einbuchtungen (Zähnen). Wollte man, dass das Essen 
schneller gar wird, so musste man den Topf an einem der unteren 
Zähne aufhängen, das heißt, man musste noch einen Zahn zulegen. 
Heute benutzt man diese Wendung, wenn die Geschwindigkeit eines 
Vorganges deutlich gesteigert wird. 
Der Tisch wurde früher in reichen Haushalten nicht einfach gedeckt, 
sondern man hat eine große Tafel mit Messern, Gabeln, Löffeln, Tel-
lern, Schüsseln, Hasen, Hirschbraten, Forellen und vielen anderen le-
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ckeren Speisen hereingetragen und auf bereitstehende Böcke ge-
stellt. War das Essen zu Ende, so konnte der Gastgeber die Tafel auf-
heben, d. h., er konnte die gemeinsame Mahlzeit beenden. Die Be-
diensteten haben die Tafel mit allen Resten aufgehoben und hinaus-
getragen.  
Bei der Betrachtung der finanziellen Situation der Bundesrepublik 
Deutschland wird in den Medien die Redewendung das Tafelsilber 
verkaufen gern gebraucht. Die damit bezeichnete Vorgehensweise ist 
geradezu zu einer Dauerbeschäftigung des Finanzministers gewor-
den: Besonders wertvolle Vermögenswerte werden aus finanzieller 
Not verkauft. In der Zeit unserer Vorfahren war dies noch nicht die 
Deutsche Telekom oder die Deutsche Post, sondern das Tafelbesteck 
aus Silber. 
Dazu ein drastisches Beispiel aus der ehemals freien Reichsstadt Rot-
henburg ob der Tauber, einer der schönsten Städte in Deutschland: 
Die „Stadt war so hoch verschuldet, dass eine eigens dafür eingesetz-
te kurfürstliche Kommission im August 1804 vieles aus dem städti-
schen Besitz versteigern ließ, um wieder über Bargeld zu verfügen: 
Das Ratssilber – so hieß das Prunkgeschirr der Stadt, das aufgelegt 
wurde, wenn der Kaiser oder andere hohe Besucher kamen - , das 
Ratszinn, die Ratsgläser und vieles mehr, was die Stadt im Lauf der 
Jahrhunderte angesammelt hatte und worauf sie stolz war, kam un-
ter den Hammer.“  (Manfred Vasolt: Geschichte der Stadt Rothenburg 
ob der Tauber. Stuttgart 1999. S. 17)    
Kein Buch hat wohl einen so großen Einfluss auf die Kulturen der Mit-
telmeerländer (und später auf viele Länder in der ganzen Welt) ge-
habt wie die Bibel. Viele Jahrhunderte hat dieses Buch und die auf ihr 
fußenden Religionen Literatur, Kunst, Musik und auch andere Berei-
che geradezu dominiert.  
Es ist also kein Wunder, dass viele Redewendungen auf biblische 
Stellen zurückgehen. Die ersten Menschen der Bibel lebten im Pa-
radies. Sie haben dann die verbotene Frucht (1. Mose 3, 2-6) ge-
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gessen und wurden zur Strafe aus dem Paradies vertrieben. In der 
Bibel waren die verbotenen Früchte die Äpfel vom Baum der Er-
kenntnis; später erweiterte man die Wendung auf alle verlocken-
den, aber verbotenen Genüsse. 
Für Adam und Eva war das paradiesische Leben vorbei. Sie muss-
ten von nun an hart arbeiten. „Im Schweiße deines Angesichtes 
sollst du dein Brot essen“, sprach ihr erzürnter Gott zu Adam (1. 
Mose 3, 19). Wenn jemand im Schweiße seines Angesichts arbeitet, 
so muss er unter großer Anstrengung arbeiten so wie der Adam 
und Eva. 
Später, zur Zeit der Gefangenschaft in Ägypten, wurden den Nach-
kommen Adams wieder bessere Zeiten versprochen. Nun sprach Gott 
zu Moses: „Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus 
der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes 
und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt“. (2. Mose 
3, 8) 
Ein Land, darin Milch und Honig fließt, ist ein reiches gesegnetes 
Land. Der Ausdruck ist auch in der griechischen und in der lateini-
schen Sprache bekannt. 
In 1. Mose 25, 29-34 wird die Geschichte von Esau geschildert, der 
hungrig vom Feld zurückkam und ohne viel zu überlegen, sein Erst-
geburtsrecht für ein Linsengericht an seinen jüngeren listigen Bruder 
Jakob verkauft. 
Gibt man etwas für ein Linsengericht her, so gibt man es für etwas 
Geringes, das nur im Augenblick ein Gegenwert zu sein scheint, her. 
Einer der bekanntesten Aussprüche von Jesus steht im Evangelium 
nach Matthäus 4,4: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.“ Er lebt 
nicht nur von den materiellen Gütern, sondern auch von den geisti-
gen oder spirituellen Gütern. Der Mensch ist nicht nur, was er isst. 
Gelegentlich bietet diese Stelle Anlass zu ironischer Distanzierung. So 
kann man in Bayern manchmal die Abwandlung hören, der Mensch 
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lebt nicht vom Brot allein, es muss auch noch Bier und Weißwurst 
dabei sein. 
Nicht alle Tiere kann man essen. Das Unschuldslamm zum Beispiel ist 
jemand, der zu nichts Bösem fähig ist, und der Lockvogel jemand, der 
andere zu verbrecherischen Zwecken anlocken soll. Ihren Ursprung 
verdanken beide Begriffe der Bibel: „Als er [der Knecht Gottes] ge-
martert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird“ (Jesaja Kapitel 53, Vers 7).  
„Man findet unter meinem Volk Gottlose, die den Leuten nachstellen 
und Fallen zurichten, um sie zu fangen, wie’s die Vogelfänger tun. Ih-
re Häuser sind voller Tücke, wie ein Vogelbauer voller Lockvögel ist“ 
(Jeremias, Kapitel 5, Verse 26-27). 
Ein Pechvogel hingegen ist ein Mensch, dem vieles misslingt, der kein 
Glück hat, bei dem vieles schief geht.  
Früher glaubte man in der christlichen Welt, die verdammten Seelen 
müssten in der Hölle in einem Gemisch von brennendem Pech und 
Schwefel für ihre Sünden büßen. Sind sie dort gelandet, so haben sie 
Pech gehabt; es ist ihnen ein Missgeschick widerfahren. Dante hat 
das in seinem Buch Die Göttlichen Komödie ausführlich beschrieben. 
Soll man nun Wasser oder Wein trinken? Die einen, darunter schon 
die Römer (in vino veritas), sagen: „Im Wein liegt Wahrheit.“ Die an-
deren ergänzen: „Im Wein liegt Wahrheit und im Wasser Gesund-
heit.“ Beide können triftige Gründe für die Gültigkeit ihrer Aussage 
anführen. 
Die alten Dichter, nicht nur in Europa (z. B. Li Bai in China oder Hafis 
in Persien), neigten eher zum Wein. So berichtet Opitz in seiner Poe-
tik, dem griechischen Dichter Aischylos wurde vorgeworfen, der Wein 
hätte seine Tragödien gemacht, nicht er.  
Und der römische Dichter Horaz verkündete rigoros: „Wer beim 
Schreiben Wasser trinkt, der kann kein gutes Gedicht machen.“ 
Besonders dreist trieb man es auf der Reichsburg in Cochem an der 
Mosel. In die Steine des Burgbrunnens ließ der Herr der Burg den 



Seniorenexpress Weststadt 

Seniorenexpress                                                       Januar und Februar 2021  Seite 24 
 

folgenden Spruch einmeißeln: „Für euch das Wasser, für mich den 
Wein!“ Dort steht der Spruch noch heute als untrüglicher Zeuge für 
die Unerträglichkeit der Klassenherrschaft in alter Zeit. 
 
Vielen Dank an Herrn Dr. Karl-Heinz Wüst 
 
 
 

 

Sudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    2    4 
1 8    4 6   
 5  6  8    
  6 8    3  
    5     
 9    7 1   
   9  6  1  
  7 4    2 9 

4    8     
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Tausend Spiegel 

Es war einmal ein kleiner Hund, der war sehr ängstlich. Das wollte er 
nicht zeigen und so bellte er jedes Mal wütend, wenn jemand kam. 
Oder er knurrte und fletschte die Zähne.  
Dieser kleine Hund hatte von einem Haus gehört, in welchem tau-
send Spiegel waren. Darin – so erzählte man – könne er erfahren, wie 
das auf der Welt so sei. Das wollte er wissen und er machte sich auf 
den Weg zu dem Haus. Was ein Spiegel ist, wusste er nicht. 
Ängstlich trat er in das Haus ein, knurrte und fletschte die Zähne. Da 
kamen ihm lauter knurrende Hunde entgegen. Sie alle fletschten die 
Zähne. Der kleine Hund bellte wütend und sprang auf sie zu. Da 
sprangen tausend wütende Hunde auf ihn zu. Voller Angst rannte er 
aus dem Haus. Jetzt wusste er, wie das auf der Welt ist. 

Auch ein anderer kleiner Hund hatte von dem Haus gehört. Dieser 
Hund war meistens guter Dinge und wenn jemand kam, wedelte er 
freudig mit dem Schwanz. Auch er wollte wissen, wie das auf der Welt 
so sei und machte sich auf den Weg zu dem Haus. Was ein Spiegel ist, 
wusste auch er nicht.  

Voll Freude betrat er das Haus und wedelte mit dem Schwanz. Stau-
nend sah er sich umgeben von Hunden. Sie alle wedelten mit dem 
Schwanz. Er hob die rechte Vorderpfote und spitzte die Ohren. Sie 
hoben die Vorderpfote und spitzten die Ohren. Freudig lief er auf sie 
zu. Da kamen ihm tausend Hunde ebenso entgegen. Nun setzte er 
sich auf seine Hinterpfoten. Sie setzten sich auf die Hinterpfoten. Und 
so geschah es weiter und wurde ein munteres Spiel. Schließlich lief er 
froh nach Hause. Jetzt wusste er, wie das auf der Welt ist. 
Nacherzählt von Ute Schäfer- Kreatives Fotografieren 
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„Jede Hand, die wir nicht schütteln,  
sollte stattdessen ein Telefonanruf werden.  

Jede Umarmung, die wir vermeiden,  
sollte Ausdruck in Worten von Wärme und Sorge finden.  

Jeder Zentimeter, den wir Abstand zueinander halten, sollte zum 
Nachdenken darüber führen,  

wie wir einander helfen können,  
wenn es notwendig wird.“ 

 
von Rabbi Yosef Kanefsky, Los Angeles 
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Das Dankbarkeits-Tagebuch  

Im Dezember hatten wir das Dankbarkeits-Tagebuch begonnen und 
diesen Monat befassen wir uns mit dem Thema „Glück“ und zwar wie 
Sie in 5 Minuten ihr Leben verändern können durch positive Gefühle. 
Falls Ihnen zu diesem Monat erstmal nichts einfallen sollte, dann 
überlegen Sie sich Folgendes:  
 

 Was ist mir (heute) Gutes widerfahren? 
 Was hat mich glücklich gemacht? 
 Hat mir jemand (heute) ein Lächeln geschenkt? 
 Wer gibt mir ein gutes Gefühl? 
 Welche guten Eigenschaften habe ich  

(und hat sich heute eine davon gezeigt)? 
 Habe ich alles, was ich wirklich brauche? 
 Was gibt mir Sicherheit? 
 Was ist Glück für mich? 
 Was habe ich für mein Glück getan? 
 Was schätze ich an meinen Freunden/an meiner Familie? 

 
Beantworten Sie jeden Tag drei oder auch mehrere dieser Fra-
gen, die Sie das Gefühl des Glückes nachfühlen oder nachspüren 
lassen. 

 

Frage 1:  
 
 
 
 

https://www.brigitte.de/liebe/persoenlichkeit/was-ist-glueck--ein-klaerungsversuch-11626372.html
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Frage 2:  
 
 
 
 
 
 
Frage 3:  
 
 
 
 
 
Und vergessen Sie nicht: Auch die kleinen Dinge zählen!  
 

„Glück ist oft das, was man nicht sieht, 
weil es uns zu nah vor Augen liegt 
Man sucht es wie eine Brille grad, 
die man doch auf der Nase hat. 

Glück ist bekanntlich ein Geschenk, 
dass auf uns zukommt, 

doch bedenk, dass wirklich glücklich nur der ist, 
der auch zum Glücke sich entschließt!“ 

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort 
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Zum Thema Glück 

 
„Denke lieber an das, was du hast, als an das, was 
dir fehlt! 
Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke 
dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie 
nicht hättest. 
Die Fähigkeit, glücklich zu leben, kommt aus einer Kraft, die der Seele 
innewohnt. 
Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht.“ 

Marc Aurel 

 
 
Das Glück liegt in unserer Einschätzung und nicht in der Sache selbst; 
und man ist glücklich, wenn man hat, was man liebt, nicht wenn man 
hat, was die anderen für liebenswert halten. 

François de La Rochefoucauld 

 
 
 
Das Glück liegt nicht am anderen Ufer, bei den anderen Menschen, 
denen es scheinbar viel besser geht. 
Das Glück liegt in dir. Es nimmt seinen Anfang in deinem Herzen, und 
du gibst es weiter, wenn Menschen gern mit dir zusammen sind. 

Phil Bosmans 
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Quizfragen  
 

Welche Monate gehören  
kalendarisch in den Winter? 

 

Welches „weiße Wetterphäno-
men“ tritt hauptsächlich im  

Winter auf? 
 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Winter beginnen! 

Winter…….. 
Winter…….. 
Winter…….. 
Winter…….. 
Winter…….. 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Schnee beginnen! 

Schnee…….. 
Schnee…….. 
Schnee……. 
Schnee……. 
Schnee……. 

 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Winter enden! 

…………winter 
……….. winter 
………..winter 
………..winter 
………..winter 

In welchem Winterlied heißt es -  
„Du wohnst in den Wolken, dein 

Weg ist so weit“? 

Wer deckt in einem Winterlied 
„die Blümlein zu…!“? 

 

Nenne ein Kufen-Fahrzeug, das 
für den Transport von Personen 

oder als Sportgerät benutzt wird! 
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1. Besucher der westpazifischen Inselgruppe  
Yap staunen darüber, dass dort ...?  

- das Geld auf der Straße liegt 
- nur Essen, das gekocht worden ist, etwas kostet 
- Kinder ab sechs Jahren ihre eigenen Wohnungen haben 

 

2. Die im Norden Englands gelegene Stott Hall Farm 
ist die Heimat von 900 Zuchtschafen und...? 

- ist auf den Flaschenetiketten aller britischen Biere zu sehen 
- liegt zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen einer  

Autobahn 
- ist der Geburtsort von Theresa May und Elton John 

 

3. Laut einer Entscheidung der Stadt Wien verstößt es 
gegen die seit 2018 in Europa geltende  
Datenschutzgrundverordnung, wenn ...? 

- auf einem Kaffeebecher der Vorname eines Kunden steht 
- ein Friseur den Namen eines Kunden erfragt 
- ein Vermieter ein Klingelschild mit dem Mieternamen an-

bringt 
 

4. Welches Recht wurde 1907 den Kellnern der Pariser 
Bistros eingeräumt, nachdem sie wochenlang dafür 
gestreikt hatten? 

- Baskenmützen in ihrer Freizeit zu tragen 
- sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen 
- vom Gast unverzehrte Baguettes mit nach Hause zu nehmen 
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5. Warum gibt es in der amerikanischen College-
Basketball-Liga keine Rückennummern von 6 bis 9? 

- um die Produktionskosten der Trikots niedrig zu halten 
- damit die Schiedsrichter sich leichter verständigen können 
- weil die Nummern an inaktive Legenden vergeben wurden 

 
 

 

 

Sudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4   8  9  
9   2      
  8  4  1  7 

3   8  6  5  
  2    7   
 5  7  3   6 

4  1  5  8   
     2   1 
 7  6   9   
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Lösungen aus dem Heft Dezember 2020 
1. Ich kenne einen guten Mann, 

im Winter liebt ihn jedermann. 
Doch, wenn die Sommerblumen 
blüh´n , 
kümmert sich kein Mensch um ihn. 
Der Mann in vielen Stuben steht 
und niemals von der Stelle geht. 
 

Der Schneemann 

2. Was grünt im Sommer und im 
Winter, 
erfreut zur Weihnachtszeit die 
Kinder? 

Der Tannenbaum 

3. Hat ein weißes Röckchen an, 
freut sich, dass es fliegen kann. 
Fängst du´s  mit den Händen ein, 
wird es bald geschmolzen sein. 

Die Schneeflocke 

4. Seit wann gibt es den 
Adventskranz? 

1839 

5. Was war der erste Adventskranz? Rundes Wagenrad 

6. Woher kam die Idee für den 
Adventskranz? 

Als Wichernkranz wird die von Johann 
Heinrich Wichern im Rauhen Haus in 
Hamburg erfundene Urform des 
Adventskranzes bezeichnet. Es war ein 
Wagenrad mit anfangs 20 kleinen roten 
und vier großen weißen Kerzen, das im 
Jahr 1839 durch Johann Hinrich Wichern 
erstmals aufgestellt wurde. 

7. Was ist richtig Adventkranz oder 
Adventskranz? 

Worttrennung: Ad·vent·kranz, Plural: 
Ad·vent·krän·ze. ... [1] vor allem 
österreichische Schreibweise des 
Substantivs Adventskranz. 
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8. Unter welchem Zweig darf man 
sich küssen? 

Bis heute hängen in vielen Häusern in 
der Weihnachtszeit Mistelzweige in 
Türrahmen, da der Brauch perfekt zum 
Fest der Liebe passt. Man sagt, dass es 
Paaren Glück bringt, sich unter diesen 
Zweigen zu küssen. Steht eine junge 
Frau darunter, darf sie es nicht 
ablehnen, geküsst zu werden. 

9. Wer schrieb die berühmte 
Erzählung "Eine Weihnachts-
geschichte"? 

Charles Dickens, einer 
der berühmtesten Schriftsteller 
Englands, schrieb "A Christmas Carol", 
wie "Eine Weihnachtsgeschichte" im 
Original heißt. Das Buch wurde am 19. 
Dezember 1843 erstmals veröffentlicht. 

10. Am 13. Dezember wird der 
Lucientag gefeiert. Die älteste 
Tochter einer Familie bringt den 
anderen Familienmitgliedern das 
Frühstück ans Bett. Dabei trägt sie 
ein weißes langes Gewand und 
einen Lichterkranz im Haar. In 
welchem Land wird dieses Fest 
gefeiert? 

In der dunklen Jahreszeit feiern die 
Schweden das Luciafest. 

11. Julklapp, Grabbelsack oder 
Wichteln - was verbirgt sich hinter 
diesen Begriffen? 

Das Wichteln hat seinen Ursprung in 
Skandinavien. Dort bezeichnet man es 
als „Julklapp“. Das Wort besteht aus den 
Begriffen „Jul“ für das Fest der 
Wintersonnenwende und „klapp“ für 
„klopfen“. Demzufolge wird das Wort 
„Julklapp“ in Skandinavien für den 
Brauch verwendet, sicher verpackte 
Geschenke nach einem lauten Klopfen 
schnell in das Zimmer zu werfen, ohne 
dabei entdeckt zu werden. 
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12. Was heißt "Frohe 
Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr" auf Spanisch? 

"Feliz Navidad y próspero año nuevo" 
 

 

13. Warum wird bei den 
Amerikanern Weihnachten, also 
"Christmas", oft auch "Xmas" 
genannt? 

Das X steht für den griechischen 
Buchstaben Chi, den ersten Buchstaben 
des Namens Christos oder 
"Gesalbter". Christmas (die Messe für 
den Christ) wurde ab den 19. 
Jahrhundert oft “Xmas” geschrieben.  
X-Mas ist eine Kurzform von Christmas, 
wobei das X aus dem griechischen 
stammt. 

14. Wovon handelt das 
Weihnachtslied "Jingle Bells"? 

Der Text handelt von einer Schlittenfahrt, 
die genauso gut etwa im Februar 
stattfinden könnte. 
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Hilfreiche Telefonnummern  
in Zeiten der Pandemie 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  

 

im Folgenden haben wir für Sie einige hilfreiche Te-
lefonnummern gesammelt. Gerne können Sie diese Infos auch wei-
tergeben, wenn Sie Freunde oder 
Bekannte haben, die sich vielleicht in dieser Zeit alleine fühlen, Hilfe 
oder 
Beratung wünschen. Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihr Senio-
renzentrum wenden! 
 

 Telefonseelsorge Rhein Neckar: 
Tel.:  0800/1110111 oder 0800/1110222 (anonym und gebühren-
frei) 

 Beratung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: 
Tel.:  0711 24 84 96-63 

 Corona-Telefon des Bundesverbandes Deutscher  
Psychologen:  
Tel.:  0800 777 22 44  
(kostenlos und anonym, erreichbar von 8 bis 20 Uhr) 

 Stiftung Deutsche Depressionshilfe- Das bundesweite Info-
Telefon Depression soll Betroffenen und Angehörigen den Weg 
zu Anlaufstellen im Versorgungssystem weisen: 
Tel.:  0800 / 33 44 533 (kostenfrei, erreichbar Mo, Di, Do: 13:00 – 
17:00 Uhr, Mi u. Fr: 08:30 – 12:30 Uhr) 
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 Heidelberg hilft: Auf dem Internet-Portal "Heidelberg hilft" 
(https://heidelberg-hilft.flixite.de/) können sich Menschen, die 
Hilfe benötigen, und Engagierte, die Hilfe anbieten, kostenlos 
registrieren und ihr Gesuch oder Angebot online stellen. 

 brauchtdich: www.brauchtdich.org , auf der Website sind Hilfe-
gesuche und -angebote in verschiedenen Kategorien zu finden. 
Sowohl private als auch gewerbliche Angebote, wie beispielswei-
se von lokalen Einzelhändlern oder Kulturhäusern, können hier 
eingestellt werden. 

 Heidelberg solidarisch: Einige Jugendorganisationen in Heidel-
berg haben ihre Angebote zur Einkaufshilfe zusammengetan. Äl-
tere oder vorerkrankte Menschen, die Hilfe bei Besorgungen 
jeglicher Art brauchen, können unter Tel.: 3218203 anrufen und 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Zur Ver-
netzung gibt es auch eine Internetseite www.heidelberg-
solidarisch.de sowie die Facebook-Seite "Heidelberg solida-
risch". 

 "QuaranTeen": Hier bieten Heidelberger Studierende an, Ein-
käufe zu erledigen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder andere 
Erledigungen zu übernehmen. Erreichbar über die Internetseite 
www.quaranteen-info.de, per Mail quaranteen.hd@gmail.com 
und Tel.: 0152 06182379 oder auf der Facebook-Seite "Quaran-
Teen" 

 Radkurier24: Die Plattform radkurier24.com vermittelt auch im  
Stadtgebiet Heidelberg Hilfsangebote von Fahrradkurie-
ren/Ehrenamtlichen und Hilfegesuche. Die Kuriere liefern nor-
malerweise alles, was in einen Rucksack passt - und zwar mit 
dem Fahrrad für den Umweltschutz. Über eine Online-Karte 
können Hilfsbedürftige ohne Anmeldung sehen, wo die Kuriere 
gerade unterwegs und verfügbar sind. Die Kommunikation er-
folgt direkt zwischen Endkunde und Kurier. 

https://heidelberg-hilft.flixite.de/
https://www.brauchtdich.org/
https://www.facebook.com/HDsolidarisch
https://www.facebook.com/HDsolidarisch
https://www.quaranteen-info.de/
mailto:quaranteen.hd@gmail.com
https://www.facebook.com/QuaranTeen.Heidelberg/?eid=ARAWro8S_8xae4nigFBWopucEeQ1cDH1vJVkVAYPxjNrVFqMi6IAEBCfZEnEAKFxQCAxKYzHBW9dDkaY
https://www.facebook.com/QuaranTeen.Heidelberg/?eid=ARAWro8S_8xae4nigFBWopucEeQ1cDH1vJVkVAYPxjNrVFqMi6IAEBCfZEnEAKFxQCAxKYzHBW9dDkaY
https://radkurier24.com/fahrradkurier-heidelberg/
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 App "FlexHero": Die App „FlexHero" vermittelt Hilfsangebote 
und -gesuche auch im Stadtgebiet Heidelberg. Die App gibt es 
hier zum Download für Android und iOS: https://flexhero.de/ 
 

-ohne Gewähr-  

 

 

 
 

 

 

 

https://flexhero.de/

