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Die Seniorenbeauftragte informiert

Liebe Seniorinnen und Senioren,
in diesem Jahr hat ein Virus alles durcheinandergewirbelt. Auch und insbesondere
die Angebote für Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lahnau sind davon nicht
verschont geblieben. Im März musste von einem auf den anderen Tag -zum Schutz der
Gesundheit aller- alles bis auf Weiteres abgesagt werden. Auf vieles, was ansonsten
Struktur und Abwechslung in den Alltag bringt, musste und muss immer noch verzichtet werden. Auch viele Kontakte sind auf das Nötigste reduziert. Und aus etlichen
Telefonaten weiß ich, dass es gerade diese vielen mehr oder weniger kleinen und lieb
gewordenen Dinge im Alltag sind, die in dieser Zeit von vielen schmerzlich vermisst
werden.
Umso schöner ist es doch, dass in dieser Zeit eins geblieben ist: das Seniorenjournal.
Es erscheint weiterhin, und zwar gefüllt mit informativen und abwechslungsreichen
Beiträgen Ihrerseits. Somit können Sie das Seniorenjournal als eine Art Verbindung mit
allen sehen, die es auch lesen. Mit all jenen, die vielleicht auch gerade dieses Vorwort
lesen. Mit allen, die sich -vielleicht so wie Sie- über einzelne Gedichte, Bilder oder
Geschichten freuen. Vielleicht auch mit allen, die etwas Neues erfahren und gelernt
haben. Und bzw. oder mit allen, die sich an Erlebtes erinnert fühlen und sich an ihren
inneren Bildern erfreuen. Vielleicht auch mit all jenen, die mit dem Seniorenjournal eine
gewisse Zeit vom Alltag abschalten können. Vielleicht gibt es auch Menschen, die über
das Gleiche schmunzeln wie Sie…
Ist das nicht ein schöner und tröstender Gedanke?
Und vor diesem Hintergrund finden Sie ja unter Umständen -erstmalig oder erneutgerade jetzt die Zeit, einen Beitrag für eine der nächsten Ausgaben des Seniorenjournals einzureichen? Das kann ein Gedicht, eine Erinnerung, eine Geschichte, ein
Foto, ein Rezept, ein Rätsel, Witze, Märchen, Informatives etc. sein. Ihrer Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Und was es auch ist, auch Ihr Beitrag würde Verbindungen
herstellen…
In diesem Sinne dieses Mal besonders viel Spaß beim Schmökern!
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Seniorenbeauftrage

Geistliches
X Wort
2. Tim 1, 7
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Liebe Leser und Leserinnen,
gerade feierten wir das Fest der Begeisterung: Pfingsten. Vor knapp 2000 Jahren war es nicht
nur die Geburtsstunde der christlichen Gemeinden. Pfingsten ist das Fest der Überwindung
von Angst und Verzagtheit. Begeisterte Freude will und soll sich breitmachen.
Dieser Gedanke fällt manchen schwer, gerade jetzt, wo wir uns eingeschränkt sehen, vielleicht sogar eingesperrt -vor allem, wenn wir zu einer Risikogruppe gehören. Liebend gerne
würden wir zum Gewohnten übergehen, Masken beiseitelegen, die große Geburtstagsfeier
nachholen, einfach all das tun, wonach uns das Herz gerade ist. Leider müssen wir wohl noch
eine Weile warten und hoffen, bis ein wirksames Medikament gegen den Virus gefunden ist,
der unser Leben so durcheinandergewirbelt hat.
Unliebsames Erleben oder Erleiden ist eine Sache. Aber ob der Virus auch unseren Kopf,
unser Denken und Fühlen verseucht, ist eine andere.
Deshalb frage ich:
Von was sind wir begeistert? Oder von wem lassen wir uns begeistern? Von welchem Geist
lassen wir uns leiten?
Was nützt zum Beispiel die größte Geburtstagsfeier, wenn um den Tisch nur Menschen sitzen,
die sich darüber unterhalten, wo etwas weh tut oder wie schlecht die Behandlung war, was
alles nicht mehr geht und wie schwer alles ist.
Solche Themen haben sicher ihr Recht und brauchen auch Raum, dass wir sie aussprechen
können. Wenn sie aber so sehr unsre Wahrnehmung bestimmen, dass wir nicht mehr fröhlich
feiern können, dann beherrscht uns ein Geist der Verzagtheit.
Gottes Plan ist das sicher nicht. Eine Zeit lang hatten sich die Jünger Jesu ängstlich hinter
verschlossenen Türen versteckt, sich nicht nach draußen gewagt.
Von Gottes gutem Geist gepackt, fanden sie den Mut und die Freude, die Türen zu öffnen, den
Blick hinauszuwagen, die anderen Menschen in den Blick zu bekommen. Begeistert erzählten
sie von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Gewusst hatten sie das alles auch hinter den
verschlossenen Türen. Jetzt waren sie begeistert davon.
Auch wir wissen sicher viel von dem, was uns über Gott in der Bibel erzählt wird -viele schon
von klein auf. Was hatte sie verändert? Es begann mit Gebet. Sie haben Gott gesagt, was
sie auf dem Herzen hatten. Sie haben sich aber auch ganz neu vor Augen gehalten, dass
Gott ihnen schon so viel gezeigt hat, besonders durch Jesus. Und dann schenkte Gott seinen
Geist, den er allen versprochen hat, die sich vertrauensvoll an ihn wenden. Und mit einem
Mal spürten sie Gottes Kraft in sich. Angst und Verzagtheit waren wie weggeblasen.
Wir können den Coronavirus nicht leugnen oder einfach beseitigen. Das Gleiche gilt auch für
andere Dinge, die wir erleben. Aber Gottes Geist will uns mitreißen, begeistern, Freude am
Leben schenken und an den Menschen, die wir im Moment vielleicht vermissen.
Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt rausgehen und uns euphorisch in die Menschenmenge
stürzen. Aber Gottes Geist gibt uns Zuversicht und Kraft in allen Aufgaben. Gottes Geist lässt
uns ganz neu die Liebe entdecken, in der wir für uns und andere Verantwortung übernehmen.
Und Gottes Geist schenkt uns Besonnenheit, dass wir klug handeln können.
Gott segne Sie!

Pfarrer Ackermann
senioren journal lahnau 81
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Informatives /XWissenswertes

Pflanzen in der Lahnaue, Teil 4
von Otmar Busse

Der Löwenzahn
Volkstümlich wird er gerne -und das
nicht zu Unrecht- auch als „Pusteblume“ bezeichnet. Bevor die Pflanze aber in dieses Stadium gelangt,
überziehen während der Hauptblütezeit von April bis Mai, gelbe Blütenteppiche die Wiesen. Das reiche
Angebot an Pollen und Nektar ist
nach dem Winter für die Entwicklung der Bienenvölker im Frühjahr
von großer Bedeutung. Mit seiner
bis zu einem Meter in die Tiefe der
Erde reichenden Pfahlwurzel ist der
Löwenzahn eine sehr ausdauernde
und widerstandsfähige Pflanze. Ob er es zu „guten alten DM-Zeiten“ wegen dieser Eigenschaften geschafft hat, auf einem Geldschein abgedruckt zu werden, bleibt ein Geheimnis.
Vermutlich hatte man eine 500-DM-Banknote nicht häufig genug in der Hand -oder sie hatte
zu schnell den Besitzer gewechselt- um bemerkt zu haben, dass ab 1992, auf der Rückseite
des Scheins, ein Löwenzahn abgebildet war.
Vor Einbruch der Dunkelheit, bei Regen und länger andauernder Trockenheit verschließen
sich die Blüten. Die Blütezeit beträgt nur wenige Tage bevor sich die Blütenköpfe zum Verblühen nochmals schließen, um sich dann, wenn die Samen im Inneren gereift sind, noch einmal zu öffnen -aus dem bis dahin quittegelb blühenden Löwenzahn ist nun eine Pusteblume
geworden.
Es ist die Zeit gekommen, in der die an kleinen haarigen Fallschirmchen hängenden Samen
vom Wind auf ihre Reise zur Aussaat an andere Stellen getragen werden -manchmal auch in
die Gärten. Wenngleich er dort meist weniger gern gesehen wird, so ist der Löwenzahn doch
mehr als ein „lästiges Kraut“.
In den Nachkriegsjahren dienten die getrockneten und gerösteten Wurzeln zur Herstellung von
Ersatzkaffee, und die jungen, leicht bitter schmeckenden Blätter, wurden als Salat verarbeitet.
Heute wiederentdeckt, wird auf gut sortierten Gemüsemärkten „gebleichter Löwenzahn“ als
Genussmittel angeboten.
Seine Inhalts- und Wirkstoffe finden auch in der Medizin Beachtung.
Hauptsächlich sind es die Bitterstoffe, denen eine verdauungsanregende und harntreibende
Wirkung nachgewiesen wird. Aber auch bei Appetitlosigkeit, rheumatischen Erkrankungen und
Ekzemen wird in der Volksheilkunde auf die Wirksamkeit von Löwenzahn hingewiesen. Gegen
Warzen und Hühneraugen wird empfohlen, den milchigen Saft der Stängel aufzutragen.
Die Natur ist eine großartige Apotheke: So soll in Studien sogar nachgewiesen sein, dass bei
bestimmten Krebserkrankungen mit der Verabreichung von Extrakten aus Löwenzahn das
Wachstum und die Verbreitung von Krebszellen gehemmt wurde.
Als Salat verzehrt ist Löwenzahn gesund und unbedenklich. Um seine Wirkstoffe zur Behandlung von Erkrankungen zu verwenden, sollte aber, auch wenn sich vorheriges noch so hoffnungsvoll liest, die Verwendung stets mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden
Arzt besprochen werden.
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Informatives /XWissenswertes

Der „kulturelle“ Wert der letzten
D-Mark-Scheine, 1. Teil
Mit der Einführung des Euro als neuer europäischer Währung im Jahre 2002 war das Ende unserer Deutschen Mark entschieden, und
damit verschwanden auch nach und nach die
DM-Scheine und das Münzgeld. Die Älteren unter uns kennen sie noch, die Gesichter auf den
letzten Scheinen und Münzen, während die im
neuen Jahrtausend Geborenen nichts mehr mit
dem ehemaligen Geld anfangen können.
Genau wie der Euro heute, war auch das Aussehen der DM-Banknoten einem dauernden
Wandel unterzogen. 1990 begann die Deutsche
Bundesbank mit der Herausgabe neuer, und vor
allem fälschungssicherer Banknoten mit „Neuen
Gesichtern“.
Zuerst brachte die Bundesbank den 100-DMSchein und, wie es hieß, zur Entlastung des
100-DM-Scheins den 200-DM-Schein, heraus. 1991 und 1992 folgten dann die übrigen
Scheine im Wert von 5, 10, 20, 50, 500 und
1000 DM.

Im Gegensatz zu den bisherigen Scheinen
zeigten die „Neuen“ Banknoten bedeutende
Frauen und Männer aus der deutschen Kulturgeschichte.
Auf den „alten“ Scheinen waren mehr oder
weniger anonyme Gesichter aus Kunstwerken
abgebildet, mit Ausnahme des alten 50-DMScheins, auf dem das Holstentor von Lübeck
zu sehen war.

Bei der Auswahl der Persönlichkeiten wurden
populäre Kulturgestalten wie Goethe, Schiller,
Beethoven, Mozart, Humboldt -um nur einige
zu nennen- nicht berücksichtigt. Bis auf eine
Ausnahme sind die Abgebildeten eigentlich nur
Insidern bekannt. Trotzdem haben auch diese
Frauen und Männer Bedeutendes geleistet und
sind es wert, einmal etwas genauer vorgestellt
zu werden.
Wer sind nun die vier Damen und fünf Herren
auf den letzten acht Geldscheinen der Deutschen Mark? Einige kennen wir nur dem Namen
nach, manchen etwas genauer oder überhaupt
nicht. In welchem Zusammenhang stehen die
Bilder auf der Rückseite, die stilisierten Ansichten im Hintergrund oder im sogenannten
„Weißfeld“?
In Folge sollen die Persönlichkeiten auf den
letzten DM-Scheinen vorgestellt und in Erinnerung gebracht werden.
Werner Brandl
senioren journal lahnau 81
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Informatives /XWissenswertes
Solange Du Dich für
das Leben interessierst,
wird sich das Leben für
Dich interessieren.

Ein Löwe am Waldrand
mit Blick auf Waldgirmes
eingericht von Helga Schmidt

Georg Bernhard Shaw,
eingereicht von Inge Weber

Leben allein ist nicht genug,
Sonne, Freiheit und eine
kleine Blume braucht man.
Hans Christian Andersen,
eingereicht von Josef Locher

Werbung

KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

Gemeinsam mit Ihnen sorgen
wir für die Erhaltung Ihrer
persönlichen Lebensqualität.
Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Für Hilfe und Pflege in
Ihrem Zuhause.
Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de
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Informatives /XWissenswertes
Beratungsstelle für ältere Menschen
und Angehörige im Lahn-Dill-Kreis informiert

Betreuung „rund um die Uhr“
Die meisten älteren Menschen möchten in
ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Wenn
der Hilfe- und Pflegebedarf zunimmt, und es
alleine zu Hause schwierig wird, überlegen
daher viele, eine Betreuung „rund um die Uhr“
zu suchen. Es gibt inzwischen zahlreiche Angebote in den Zeitungen und im Internet. Nur
wie findet man das passende Angebot?
Auf der Suche nach einer Haushalts- bzw.
Betreuungskraft kann man den Weg über die
Bundesagentur für Arbeit, Abteilung: Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) gehen.
Tel.: 0228/713-2132 (Bonn)
oder 0800 4 5555 20 (Frankfurt a.M.),
E-Mail: zav.haushaltshilfen@arbeitsagentur.de
Alternativ gibt es auch private Vermittlungsagenturen. Da Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt oft nicht zu finden sind
bzw. Angebote zu teuer erscheinen, werden
Haushaltshilfen aus dem osteuropäischen
Ausland gesucht. Dabei gilt es die rechtlichen
Rahmenbedingungen zu beachten.
Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten,
eine Haushaltshilfe im eigenen Haushalt zu
beschäftigen:
Die Haushaltshilfe wird im eigenen Haushalt
mit einem Arbeitsvertrag angestellt, und der
ältere Mensch bzw. die Familie ist der Arbeitgeber (mit Sozialversicherungspflicht). Bei
einem geringen, nur stundenweisen, Hilfebedarf kann ggf. ein Minijob-Angebot ausreichend sein (Infos: www.minijob-zentrale.de).
Die Haushaltshilfe ist bei einer Firma in ihrem
Heimatland angestellt und wird an den Haushalt entsandt.
Die Haushaltshilfe ist selbständig und hat
ein Gewerbe in Deutschland oder ihrem Heimatland angemeldet (Achtung: Gefahr der
Scheinselbständigkeit).

Die Haushaltshilfe ist bei einem Unternehmen
in Deutschland angestellt. Um das richtige Angebot zu finden sollte man sich genau überlegen, welche Voraussetzungen die Haushaltshilfe mitbringen sollte (z. B. Sprachkenntnis,
Führerschein usw.). Parallel dazu müssen die
räumlichen sowie technischen Gegebenheiten
(eigenes Zimmer, Internet-Anschluss, TelefonFlatrate usw.) bedacht werden.
Da Kosten und Vereinbarungen bei diesen
Angeboten sehr unterschiedlich sind, sollte
man mehrere Angebote einholen und vergleichen. Wenn Leistungen der Pflegeversicherung gewährt werden, kann das Pflegegeld
entsprechend des Pflegegrades eingesetzt
werden. Die Sachleistung der Pflegekasse ist
nur für zugelassene ambulante Dienste einsetzbar.
Zu bedenken ist, dass eine Betreuung „rund
um die Uhr“, durch eine Person alleine nicht
leistbar ist. Ruhezeiten und Urlaubsanspruch
müssen ebenfalls berücksichtigt werden, hier
gelten die Arbeitsbedingungen nach deutschem Recht. Bei Diensten aus dem Ausland
und bei Selbständigen ist zu beachten, dass
in den Heimatländern für die Haushaltshilfen
Sozialabgaben geleistet werden (Nachweis
A1-Bescheinigung).
An dieser Stelle noch ein Hinweis: Die vielfältigen Angebote im Bereich der Betreuung und
Hilfeangebote können eventuell auch andere
Lösungswege für ihre Pflege- und Versorgungssituation bieten.
Weitere Informationen bei:
Beratungsstelle für ältere Menschen und
Angehörige, Diakonie Lahn Dill e. V.,
Langgasse 3, 35576 Wetzlar
Ansprechpartner: Mischa Spelkus
Telefon: 06441 / 90 13-114
senioren journal lahnau 81
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Erinnerungen
X

Orte in Lahnau im Wandel der Zeit
Teil 1, von Franz Ewert

Die Amends Mühle
Dorlar. Einst und heute.
Während Personen auf alten Fotos überraschenderweise immer so jung aussehen,
verändern auch Ansichten aus Städten und
Dörfern ihre Optik im Laufe der Jahrzehnte.
Viele „Ecken“ veränderten sich derart, dass
sie im Vergleich nicht oder kaum mehr wiederzuerkennen sind. Das aber macht gerade den Reiz aus, alte Aufnahmen aktuellen
gegenüberzustellen. Die beliebte Serie
„Erkennen Sie Wetzlar“ legt davon seit vielen Jahren beredtes Zeugnis ab.
In loser Folge -und nicht im stringenten
Wochenrhythmus der „Mutterserie“ aus
Wetzlar- sollen nun auch die drei Lahnauer
Ortsteile in dieser Weise ab und an ins alte
-in diesem Falle sogar zwei- und neue Bild
gesetzt werden. Nicht mit der Maßgabe,
die Ansicht auf dem alten Foto separat zu

erkennen, sondern sogleich in der Gegenüberstellung mit der neuen. Der Bereich
der -ehemaligen -Amends Mühle in Dorlar macht den Anfang im Gegenüber drei
Aufnahmen, die in diesem Falle zeitlich drei
Jahrzehnte beziehungsweise sogar 100
Jahre auseinanderliegen.
700 Jahre lang -und dies ohne Unterbrechung- hat die Mühle an der Lahn Korn in
Mehl verfeinert, aus dem die Menschen
dann das Grundnahrungsmittel Brot, das
tägliche Brot, hergestellt haben. Ihre nachweisbare und durch Urkunden belegte
Geschichte reicht bis ins Ende des 13.
Jahrhunderts zurück. Vielfach haben die
Besitzer dieses ältesten Gewerbebetriebes
der Region, der über Jahrhunderte „hochherrschaftlich“ dem jeweiligen Landesherrn
unterstand, gewechselt.

Die Amendsmühle etwa um 1920			
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in 1990
			

			

Erinnerungen
X
Die letzten gut 150 Jahre trug die Müllerfamilie auf der Dorlarer Altmühle den Namen
Amend. Das Ende, das wirtschaftliche Aus
des Mühlenbetriebes aufgrund eines sich
verschärfenden Wettbewerbs und immer
größerer Mühlenverbünde, kam dann
Anfang des 21. Jahrhunderts. Es nutzte
der Amends Mühle in Dorlar nichts, dass
sie sich viele Jahre dem „grassierenden
Mühlensterben“ in Deutschland und auch
in Hessen widersetzen konnte. Am Ende
zählte sie sogar zu den größten hessischen
Mühlen, so auf Platz drei oder vier.
Nach ein paar Jahren Still- und Leerstand
übernahm ein heimischer Investor das
lokal-, regional- und wirtschaftshistorisch
geschichtsträchtige Areal an der Lahn und
erbaute direkt am Fluss ein stattliches,
dreiteiliges Gebäudeensemble mit gut drei
Dutzend Wohnungen, also einen kleinen,
neuen und besonderen „Ortsteil“ von Dorlar direkt an der Lahn. Er liegt dort aber
nicht abseits oder am Rande des Gesche-

è			

è

hens. Für „Leben“ sorgt schon der direkt
„über den Hof“ führende und vor allem von
Pedalrittern vielbefahrene Radweg entlang
der Lahn. Hinzu kommt die ehemals kaum
zugängliche kleine Insel zwischen Mühlund Wehrgraben, inzwischen einschließlich
der alten Ölmühle „eventgeeignet“ hergerichtet und -im Fall des Falles- über einen
Steg zugänglich.
Zu Mühlenzeiten war das große Tor, besonders in den letzten Jahren, meist verschlossen. Der Lahnuferweg war an dieser Stelle
somit unterbrochen und musste „durch
das Dorf“ umgangen werden. Das kann
heute nicht mehr passieren, das Hoftor ist
Vergangenheit. Ebenso wie nahezu sämtliche, einst zur Mühlenanlage gehörenden,
Gebäude. Nur das aus den 1930er Jahren
stammende Wohnhaus in der Bildmitte und
ihm gegenüber ein kleiner Teil eines ehemaligen Wirtschaftsgebäudes, das heute
das Blockheizkraftwerk beheimatet, sind
noch vorhanden.

und im Januar 2020
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Gedichte/Lieder/Gebete

Hochwasser
Es regnet ohne Unterlass,
schon überläuft das Wasserfass.
Sandsäcke an die Ufer her
fleißig schleppt die Feuerwehr.
Sie mächtig sich beeilen müssen,
sonst werden Straßen bald zu Flüssen.
Was in den Keller man gebracht,
jetzt erste Schwimmversuche macht.
Bei Heuchelheim sieht man mit Graus,
die Seen sich breiten weiter aus.
Das Landschaftsbild, es wirkt verzerrt,
die Brunnenstraße wird gesperrt.
Hier durchzufahren, wie´s sonst war,
es kann uns bringen in Gefahr:
Ich habe heut´ nur wenig Zeit,
und da der Umweg ziemlich weit,
bieg mit Freund Andre langsam, fein
ich in die Wasserstraße ein.
Hab Bodenwäsche kostenlos,
frag mich: Wozu die Schilder bloß?
Doch wird das Wasser langsam tiefer,
die Seelenlage schief und schiefer,
und dann auch noch vom Motor
ein Hilferuf erreicht mein Ohr.
Nach einigem Spucken und Geschnauf´
gibt schließlich seinen Geist er auf.
Wir sitzen warm zwar hier und trocken,
doch auf die Dauer hier zu hocken,
uns wirklich kann auch nicht begeistern,
doch wie soll‘n wir die Sache meistern?
Die nächste Überraschung drauf,
die Fenster gehen nicht mehr auf.
Und ist auch noch so groß der Graus,
wir müssen aus dem Auto raus.
12
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Sehr schnell, wir sehen’s mit Verdruss,
strömt Wasser rein im Überfluss.
Drum wir nicht mehr im Auto blieben,
nichts andres half, wir mussten schieben.
Bis schließlich vom erreichten Fleck
das Auto wollte nicht mehr weg.
Mein Freund das Auto nun bewacht,
ich stapfe durch die Fluten sacht
und finde auf der Suche schon
recht bald das nächste Telefon.
Dem Abschleppdienst ich klag mein Weh:
Mein Auto liegt in einem See,
so etwa bis zu den Knien drin.
Bitte fahren sie rasch dorthin.
Er kommt und sieht aus dem Gerinsel
das Auto ragen wie ´ne Insel.
Vermutlich denkt er, diesem Deppen
soll also ich das Auto schleppen.
Ja, Anfang schlecht und Ende gut,
das Auto nun verlässt die Flut.
Und die Moral von der Geschicht´
auch diesmal sollte fehlen nicht:
„Bevor du kommst in größ´re Not,
beachte der Polizei Gebot!“
Gewidmet meinem Freund Andre,
der wieder trocken, wie ich seh´.
Friedrich von Derschau

Werbung

Aus aktuellem Anlass
Aufgrund der momentanen Situation möchten wir unser Angebot
gezielt für Sie erweitern und bieten Ihnen für die kommende Zeit
einen Lieferservice an.
Wir beliefern Sie täglich von Mo.-Sa. zwischen 11.00-15.00 Uhr.
Ihre Bestellung geben Sie bitte telefonisch am Vortag in der
jeweiligen Filiale oder per E-Mail, ebenfalls am Vortag an:
info@metzgereibechthold.de durch.
Telefon: Filiale Heuchelheim:
0641 -65162
Filiale Atzbach:
06441-962043
Filiale Naunheim:
06441-31416
Filiale Wetzlar, Langgasse: 06441-42755
Filiale Lollar:
06406-3769
Die kontaktlose Bezahlung erfolgt bar - bitte abgezähltes Geld
im Umschlag mit Namen bereithalten, oder per Rechnung
(auch als E-Mail) und Überweisung.
Bitte nennen Sie daher bei Ihrer Bestellung sowohl die Rechnungsals auch die Lieferadresse und wichtig IHRE TELEFON-NUMMER
Der Mindestbestellwert beläuft sich auf 15.00 €, eine Lieferpauschale entfällt ab einem Einkaufswert von 20.00 € - ansonsten
berechnen wir lediglich eine Lieferpauschale in Höhe von 3.00 €
im Umkreis von 10 Km.
Bei Rechnungsstellung unter 20 € fällt eine Bearbeitungsgebühr
von 1,50 € an.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihr Jörn Bechthold

• Beratung für pflegende Angehörige
• Abrechnung mit Pflegekassen
• Verleih von Inhalationsgeräten
• Verleih von Blutdruckmeßgeräten
• Kompressionsstrumpfanpassung
• Blutdruckmessung
• Inkontinenzberatung
• Homöopathie
• Pferdesalbe nach Dr. Jacoby
• Tierpflegesortiment
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Tel. 06441 / 61768 • Fax 06441 / 64477
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Gedichte/Lieder/Gebete

DAS KARTENSPIEL
(BRUCE LOW, Schlagersänger)

Ich fand zur Vesperzeit in einem Dom mich wieder,
und setzte mich im Seitenschiff auf eine Holzbank nieder.
Schräg vor mir saß ein Mann, der spielte dort mit Karten!
„Sie müssen damit“, sprach ich, „bis nach der Messe warten!“
Der Fremde hob den Kopf und sah mir ins Gesicht:
„Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich spiele nicht!
Kommt mit hinaus“, sagte er, indem er sich entfernt,
„ich zeig´ Ihnen, was man von meinen Karten lernt.“
Und draußen im Portal, dort, wo es niemand stört,
hat mir der Fremde dann sein Kartenspiel erklärt.

NEUN Aussätzige in Israel, bis auf den Tod erkrankt,
haben für ihre Heilung dem Herrn nicht mal gedankt!

„Mit jedem AS“, sprach er, „soll ich erinnert werden:
Es gibt nur EINEN Schöpfer des Himmels und der Erden.

ZEHN Gebote Moses den Auserwählten gab,
als er vom Berge Sinai zum Volke stieg hinab.

DIE ZWEI sagt mir: ZWEI Menschen gab‘s im Paradies;
Adam und seine Frau, die welche Eva hieß.

Ich habe hier vier Buben, ich habe hier vier Damen,
ich habe hier vier Könige, das sind ZWÖLF zusammen.
Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht,
zwölf Monate das Jahr: So wird die Zeit gemacht.

Zieh´ ich die Karte DREI, so heißt das für den Frommen:
DREI heil‘ge Könige sind nach Bethlehem gekommen.
VIER Evangelisten, zu uns‘res Herren Ruhm,
haben uns gebracht das Evangelium.

Herz, Karo, Pik und Kreuz, VIER Farben in der Hand:
vier Jahreszeiten färben Wald, Wiese, Feld und Land.

ZWEIUNDFÜNFZIG Karten hab‘ ich in meinem Spiel;
FÜNF Kieselsteine suchte sich David aus dem Bach, nun zähl im Jahr die Wochen, es sind genau so viel.
dann legte mit der Schleuder den Goliath er flach.
Und zählen wir die Punkte, so sind es ohne Frage
In SECHS Tagen schwerer Arbeit erschuf sich unser Herr DREIHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG,
die Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde und das Meer. soviel ein Jahr hat Tage.“
Am SIEBTEN Tage ruhte der liebe Gott sich aus
auf einer kleinen Bank vor seinem gold‘nen Haus.
ACHT Menschen, wohlgezählt acht nur,
und zwar die Frommen,
sind bei der großen Sintflut damals nicht umgekommen:
Noah und die drei Söhne, das sind zusammen vier,
und jede ihrer Frauen. Danach schloss sich die Tür.
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„Moment“, sagt´ ich, nachdem ich Papier und Bleistift
genommen,
„ich kann nur auf dreihundertundvierundsechzig kommen“.
„Ja“, meinte da der Fremde mit einem stillen Lachen.
„Sie dürfen nie die Rechnung ohne den JOKER machen!“
Eingereicht von Doris Peschke

Gedichte/Lieder/Gebete
Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück.
Es kommt nicht darauf an,
wie lange es ist, sondern wie bunt.
Jucius Anneeus Seneca,
eingereicht von Josef Locher

In Sommertagen
In Sommertagen,
wenn wir es wagen,
Sonne genießen
und durch die Wiesen
heiter und fröhlich
im Sommer zu geh´n.
Blumen und Bäume
voll Blüten und Träume.
Lachen und Scherzen
kommt reichlich von Herzen,
wenn wir mit Freude
die Welt um uns seh´n.

Hör in der Stille,
die kleine Grille
zirpt Gott zu Ehren
und will dich lehren,
dass auch im Kleinen
das Große oft liegt.
Finken und Meisen,
die zeigen und weisen
mit ihrem Singen
und Zwitschern und Klingen,
wie meine Sorge jetzt
himmelwärts fliegt.

Traue dem Leben,
schaue, was eben
in dem Begegnen
dich möchte segnen
und dir ein Stückchen vom
Lebensglück schenkt.
Öffne die Augen,
die dir dazu taugen.
Achte mit Liebe
im Lebensgetriebe
auf den, der täglich die Schritte uns lenkt.
Thomas Knodel (1953),
Eingereicht von Elsa Hofmann

Corona-Zeit
Nimm das Leben fest in die Hand,
verliere trotz Corona nicht den Mut.
Denn mit der Zeit hast du erkannt,
nur so wird alles wieder gut.
Die Tage ändern ihr Gesicht,
sie sind sich niemals gleich.
Corona, dieses Wort ist nun in aller Munde,
es macht in der Welt die Runde.
Es kam gewaltig, doch auf leisen Sohlen,
und hat uns unsere Freiheit gestohlen.
Seit Mitte März Corona-Krise,
bringt manche Menschen in schwere Miese.
Ein jeder bleibt bloß noch zu Haus´,
und ruht sich erstmal richtig aus,
und wartet ab, was noch alles kommen mag.
Masken im Gesicht
verbreiten diesen Virus nicht.

Hände waschen nicht nur kurz und flüchtig,
schön mit Seife, dann ist es richtig.
Desinfektionsmittel sind sehr begehrt,
und steigen ständig in ihrem Wert.
Auch wenn die Zeit sehr schwierig ist,
folgt auf Schatten immer Licht.
Mit frohem Herzen und Gottes Vertrauen,
musst du jetzt gehen durch diese schöne Welt.
Wirst alles Schwere überstehen,
wenn Freude es erhellt.
Helga Drescher

senioren journal lahnau 81
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Gedichte/Lieder/Gebete

Das Leben

Blitzableiter

Sag morgens mir ein gutes Wort,
bevor du gehst zu Hause fort.
Es kann so viel am Tag gescheh´n,
wer weiß, ob wir uns wiederseh´n.
Sag lieb ein Wort zur guten Nacht,
wer weiß, ob man noch früh erwacht.
Das Leben ist so schnell vorbei,
und dann ist es nicht einerlei,
was Du zuletzt zu mir gesagt,
was Du zuletzt mich hast gefragt.

Wilder Geist wie Wetterwolke
über uns zusammenzieht:
Ach, wie hilft man unserm Volke,
dass ihm nicht ein Leid geschieht?
Wetterschäden zu verhüten,
gibt es ja ein Mittel jetzt:
Für des wilden Geistes wüten
gibt‘ s ein Mittel auch zuletzt.

Drum lass ein gutes Wort das letzte sein,
bedenk´, das letzte könnt´s für immer sein.

Hänget an die Blitzableiter
Titel, Würden, Orden, Geld,
und das Wetter wird gleich heiter,
und beruhiget ist die Welt.
Hoffmann von Fallersleben,
eingereicht von M. Seipp

Eingereicht von Helga Schmidt

Die Nase
Wenngleich die Nas´,
ob spitz, ob platt,
zwei Flügel hat,
so hält sie doch nicht viel vom Fliegen,
das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.
Heinz Erhardt, eingereicht von Erna Reh

Werbung

Wir beWerten und verkaufen
auch ihre immobilie ganz
ohne kosten für sie!
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Wir sind vom Ort und treiben Sport
und fahren sonntags mit den Rädern fort.
Dann essen wir Tort´
und gehen auf den Abort,
dann ist die Tort´ wieder fort.
Eingereicht von Dietlind Reinstädtler

Rezept

Tiramisu Dessert
250 g Löffelbiskuit
150 g Kakao
250 g Mascarpone
3 Eigelb
2-3 kleine Gläser Amaretto Mandellikör (mit oder ohne Alkohol)
2 Tassen sehr starken Kaffee
70-80 g feinen Zucker
1 Becher süße Sahne
Zubereitung:
Die drei Eigelb über heißem Wasser aufschlagen und mit Zucker vermischen. Leicht abkühlen
lassen. Zwischendurch öfter mal durchschlagen. Den Mascarpone Käse mit dem Rührgerät gut
durchrühren und unter die Ei-Zucker-Masse geben. Die zwei Tassen Kaffee und den Amaretto
Mandellikör dazugeben. Sahne schlagen und unterheben.
Löffelbiskuit in eine Auflaufform legen. Mit der Käsemasse bestreichen. Nun die nächste Schicht
Löffelbiskuits drauflegen usw. Etwa 2-3 Lagen. Jeweils mit der Käsemasse bedecken. Zum Schluss
mit Kakao bestreuen und kalt stellen.
Guten Appetit wünscht Hanne-Lore Bingel
senioren journal lahnau 81
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(Wahre) Geschichten, Märchen und Erzählungen

Die Eule
In einem großen Tech lebte ein Frosch-Volk, das regelmäßig
von den Störchen dezimiert wurde.
Als es den Fröschen zu schlimm wurde, hielten sie eine
Versammlung ab und überlegten, was zu tun sei.
Sie schickten -als Ergebnis ihrer Beratung- eine Delegation zur
weisen Eule in den Wald und trugen ihr das Problem mit den
gefräßigen Störchen vor.
Nach langem Nachdenken wusste die Eule einen Rat. Sie empfahl:
„Wegfliegen, einfach wegfliegen!“ Die Delegation ging zurück zum
Teich und teilte den anderen Fröschen die Lösung ihrer Probleme mit,
und alle waren begeistert.
Als der Storch erneut kam, versuchten die Frösche, dem Rat der Eule
entsprechend, wegzufliegen -ohne Erfolg. Wieder ging eine Delegation zur Eule, um ihr von dem Misserfolg zu erzählen. Die weise
Eule antwortete: „Das Wegfliegen war nur die grundsätzliche Lösung,
wie ihr´s macht, ist euer Problem!“
Nach Oberst Höhn, gefunden von Dieter Bauer

PC, Internet und Smartphone
Zum Zeitungsartikel in
der WNZ „Problemlos durch Web und
Welt“ im letzten Jahr
möchte ich m e i n
e Erfahrungen zu
der PC-Technik beschreiben.
Ja, auf jeden Fall
möchte ich die „älteren Herrschaften“ ermutigen, sich mit den Medien Computer, Smartphone und Internet anzufreunden:
„Als der Opa zum 85. Geburtstag einen Laptop
bekam, war er nicht so ganz glücklich damit. Er
wollte sich nicht mehr damit befassen, um das
noch zu lernen. Brav befolgte er doch die Anweisungen der Enkel. Oma sah und hörte immer neugierig zu. So nutzte die Oma einmal die
unbeobachtete Gelegenheit, um selbst einmal
zu probieren, wie sie das Gesehene und Gehörte anwenden könnte. Von dem Moment an,
als die ersten geglückten Versuche zu verzeich-
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nen waren, hat der Computer-Blitz sie getroffen.
Von da an hat der Opa der Oma das Gerät gerne überlassen. So folgten viele spannende Stunden mit Erfolgen, die beflügelten.
Schwierigkeiten gab es auch. Halbe Nächte
mussten für eine Fehlerbeseitigung herhalten.
Nun ist dieses Medium der Oma zum Trost geworden, nachdem der Opa so schmerzlich verstorben war. Ihr Leben ist leichter mit all den technischen Möglichkeiten: Email, Internet-Einkauf,
Online-Banking, WhathsApp mit dem Smartphone, Wikipedia. Keine Frage bleibt offen. Leider reicht EIN Leben nicht aus, um annähernd
„durchzusteigen“, aber…. es ist soooo spannend!
Nur mit Spaß lohnt es sich zu beginnen! So ist
die Oma mit 87 Jahre noch -mit Hilfe der Kinder
und Enkel- selbständig und fühlt sich nicht so alleine….
Dafür ist sie unendlich dankbar!“
TRAUT EUCH!
Dorit Jänsch

Zum Schmunzeln

Was ist Politik?
Ein Sohn fragt: „Papi, was ist eigentlich Politik?“ Da sagt der Vater: „Das ist ganz einfach.
Sieh mal, ich bringe das Geld nach Hause,
also bin ich der Kapitalismus. Deine Mutter
verwaltet das Geld, also ist sie die Regierung.
Der Opa passt auf, dass hier alles seine Ordnung hat, also ist er die Gewerkschaft. Unser
Dienstmädchen ist die Arbeiterklasse. Wir
haben alle nur eines im Sinn, nämlich Dein
Wohlergehen. Folglich bist du das Volk. Und
der kleine Bruder, der noch in den Windeln
liegt, ist die Zukunft. Hast du das verstanden?!
Der Kleine überlegt und bittet seinen Vater,
dass er noch eine Nacht darüber schlafen
möchte.
Nachts wird der Junge wach, weil sein kleiner
Bruder in die Windeln gemacht hat und furchtbar brüllt. Da er nicht weiß, was er machen
soll, geht er in das Schlafzimmer der Eltern.

Da liegt aber nur seine Mutter und schläft so
fest, dass er sie nicht wecken kann. So geht
er in das Zimmer des Dienstmädchens, wo
der Vater sich gerade mit derselben vergnügt,
während der Opa durch das Fenster schaut.
Alle sind so beschäftigt, dass sie nicht mitbekommen, dass der kleine Junge vor ihrem
Bett steht. Also beschließt der Jungen, wieder
schlafen zu gehen.
Am nächsten Morgen fragt der Vater seinen
Sohn, ob er nun mit eigenen Worten erklären
kann, was Politik ist.
„Ja“, antwortet der Sohn: „Der Kapitalismus
missbraucht die Arbeiterklasse, und die Gewerkschaft schaut zu, während die Regierung
schläft. Das Volk wird vollkommen ignoriert,
und die Zukunft liegt in der Scheiße. Das ist
Politik!“
Eingereicht von Inge Weber
Petra, schau mal, da drüben,
der mit dem Vollbart!
Ist das nicht ein ehemaliger
Klassenkamerad von uns?“
–„Unsinn, wir hatten überhaupt keinen mit
Vollbart in der Klasse…“
Gefunden von Dieter Bauer

“Waldi, du hast schon
wieder das Kreuzworträtsel gelöst!“

Heiratsantrag!
Der junge Herr sagt zu seiner Auserwählten:
„Wenn du mich heiratest, werde ich dich
immer auf Händen tragen!“
Empört sieht sie ihn an:
„Hast du denn kein Auto?“
Gefunden von Inge Weber

Eingereicht von W. Brandl
senioren journal lahnau 81
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Zum Schmunzeln
X

Die geklaute Bockwurst
Oma saß allein zu Haus, langweilte sich und wollte mal wieder raus!
Sie hatte das Alleinsein satt, und will mal wieder in die Stadt.
Sie fährt auch los, zum Städtchen hin; der Ausverkauf liegt ihr im Sinn.
Vor dem Betrieb ist ihr nicht bang, sie wühlt und sucht oft stundenlang.
Im Kaufhof will sie dann was essen, ihr knurrt der Magen schon wie besessen.
Sie drängelte zu dem Tresen hin, kauft Erbsensuppe mit Bockwurscht drin.
Mit ihrer Suppe, heiß und frisch, setzt Oma sich an einen Tisch.
Doch sie fängt nicht gleich zu essen an, weil sie was Wichtiges vergessen hat
Bockwurscht schmeckt erst richtig gut, wenn man Senf drauf streichen tut.
Ein Topf mit Senf stand auf dem Tresen, darauf war Oma ganz versessen.
Als sie zurückkommt, sieht sie ganz empört, dass ein anderer ihre Suppe verzehrt.
Ein Fremder, wer weiß woher, löffelt Omas Teller leer,
ganz genüsslich und in aller Ruh‘ guckt Oma ihm ganz sinnend zu.
Denn sie ganz als Dame von Welt, denkt der arme Kerl, der hat bestimmt kein Geld
und großen Hunger schon seit Tagen, aber ihr knurrt langsam jetzt auch der Magen.
Sie rückt an den Tisch noch näher ran und peilt jetzt auch den Teller an.
Dann schwuppdiwupp, mit flinker Hand, zieht sie sich die Bockwurscht nun an Land.
Den Mostrich hat sie ganz vergessen, bloß eins-zwei-drei die Wurscht gegessen.
Dann schielt sie rüber zu dem Mann und lacht ihn nett und freundlich an.
Auch er lacht Oma freundlich zu und löffelt weiter ganz in Ruh‘.
Als dann der Teller blitzeblank sauber war, holt er zwei Bier von der Bar.
Eines trinkt er, und das, was über, schiebt er zu der Oma rüber.
Das fand die Oma ganz famos; der andere grinst und zieht dann los.
Die Oma ist ganz platt, fühlt sich aber längst nicht satt.
So wollte sie zum Tresen laufen und sich eine neue Suppe kaufen.
Sie sucht ihr Kleingeld und merkt zum Schreck: Ihre Handtasche mit allem Geld ist weg.
Bestürzt und voller Schreck schaut sie sich um, da kann sie sehen,
dass auf dem Nebentisch ihre Tasche steht.
Ihre Erbsensuppe ist auch noch da, und selbst die Bockwurscht liegt parat!
Da war die Oma ganz verwirrt: Sie hatte sich nur am Tisch geirrt
und dem armen Kerl indessen, einfach seine Bockwurscht weggefressen!
Und die Moral von der Geschicht‘:
Das, was man glaubt, das stimmt oft nicht.
Man muss auch anderen Menschen trauen
und ihnen nicht gleich die Bockwurscht klauen.
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Eingereicht von Erika Fiedler
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elektrische Mobilität aus
professioneller Hand!
Beratung

Verkauf

Vermietung

Reparatur

Einkaufen im Supermarkt, ein Ausflug in heimischen
Wiesen und Wäldern, bummeln in der Fußgängerzone
oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten das Elektromobil schafft eigene Mobilität, ermöglicht tolle
Unternehmungen und eine aktive Alltags-Gestaltung!
Spielend leicht in der Bedienung fahren sich die kleinen
Weg-Begleiter mit Begeisterung durch jede Jahreszeit.
Einmal Aufsitzen bitte! Drehen Sie eine Proberunde und
entdecken dabei die großartigen Vorzüge und Möglichkeiten
der wendigen Klein-Fahrzeuge. Einfach reinschauen - in
unserer großen Fahrzeugausstellung finden Sie für jeden
Zweck und jeden Anspruch, Ihr ganz persönliches WunschModell.

Besuchen Sie uns!
Barrierefreie Ausstellung
................................................
Parken direkt auf dem
Firmengelände
................................................
Kurze Fußwege
................................................
Große Neu- und Gebrauchtfahrzeug - Ausstellung
................................................
Probefahrten auf Testparcours und ruhig gelegenen
Wegen
................................................
Führerscheinfreie E-Mobile
direkt an der

B 255
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Marburger Str. 1c ● 35649 Bischoffen - Obw. ● 06444 925 73 62 ● www.eet-kessler.de

Nachdenkliches
X

Nur wer zuhört, kann mitreden
Erinnern sie sich noch an Momo, die Heldin aus Michael Endes Roman? Das kleine
Mädchen legte den Zeitdieben das Handwerk und rettete so eine ganze Stadt vor
dem Untergang. Ihre einzige Waffe: aufmerksames Zuhören.
Aber in unserer schnelllebigen Zeit scheint
diese Kunst in Vergessenheit zu geraten.
Ein großer Fehler. Denn nicht nur im Märchen ist ein offenes Ohr gefragt.
Ich konnte neulich eine Frau von etwa
30 Jahren und einen kaum älteren Mann
in einem Café beobachten. Die beiden
saßen am Nachbartisch. Und die Frau
hatte offensichtlich etwas auf dem Herzen. Jedenfalls wirkte sie auf mich sehr
angegriffen, sie redete schnell und viel,
putzte sich zwischendurch die Nase und
sah dabei aus, als hätte sie zuvor lange
nicht geschlafen und viel geweint.
Und was macht der Mann am Tisch? Er
war hauptsächlich mit seinem Smartphone
beschäftigt, schaute mehr auf das Display
Werbung

SOZIALSTATION
Wetzlarer Str. 9
35580 Wz/Nauborn
Tel. 06441-9026-300

TAGESPFLEGE
Hecksbergstr. 29
35619 Braunfels
Tel. 06442-950 230

Lassen Sie sich von uns helfen.
Wir bieten ganzheitliche Pflege, Betreuung & Beratung.
Wir beraten Sie gerne - rufen Sie uns an!

www.caritas-wetzlar-lde.de
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als auf die Frau ihm gegenüber und gab
ansonsten nur dann und wann bestenfalls
ein gebrummtes „Hmm“ von sich.
Nun weiß ich nicht, in welcher Beziehung
die beiden zueinanderstanden -ob sie ein
Paar waren, Geschwister, Kollegen oder
Freunde. Ich weiß auch nicht, um was es
in dieser „Unterhaltung“ ging. Offensichtlich war nur eines: Die Frau hatte einen
großen Gesprächsbedarf und den Mann in
ihr Vertrauen gezogen. Und dieser zeigte
wenig Interesse an der Thematik. Dabei ist
richtiges Zuhören doch der Motor für jedes
tiefer gehende Gespräch. Nur so können
wir unsere Mitmenschen richtig verstehen
und manchmal auch selbst neue Perspektiven entdecken.
Oft sind wir aber zu sehr mit uns selbst
beschäftigt, um auf andere eingehen zu
können. Doch nur wenn man im Kopf Platz
und Ruhe hat und dazu bereit ist, sich in
die Erlebniswelt des anderen hineinzuversetzen, bringt die Unterhaltung etwas. Und
zwar auch einem selbst -weil man dadurch
Neues erfährt und Dinge aus einer anderen Sicht sehen kann. Deshalb sollte man
sich Zeit nehmen und die Antennen auf
Empfang stellen, erst recht, wenn der
Gesprächspartner Sorgen hat. Wenn man
dem Gegenüber dann auch noch in die
Augen schaut und ihm die volle Aufmerksamkeit schenkt, steht einer guten Unterhaltung nichts mehr im Wege.
Gefunden von M. Seipp

Seniorenrätsel
X
Beim folgenden Rätsel, das sowohl von C. Schäfer als auch von I. Weber eingereicht wurde, geht
es darum, Blumen anhand der (lustigen) Beschreibungen zu finden. Wenn Sie mindestens 25
(verschiedene) Blumen finden, so sind Sie bei der Auslosung dabei!
Die Lösungen bitte in der Gemeindeverwaltung in Dorlar, Rathausplatz 1, (mit Namen und dem
Vermerk „Seniorenjournal“) abgeben oder in den dortigen Briefkasten einwerfen. Viel Spaß beim
Knobeln!
1. Zerkleinerungsgerät in der Brüllöffnung eines Raubtiers
2. Bedeckung für eines unserer Greifgliedmaßen
3. Erdnächstes Kleidungsstück der Damen
4. Edelmetall –Niederschlag
5. Abschiedsgruß an einen geliebten Menschen
6. Meines Vaters zweite, etwas klein gewachsene Frau
7. Wertvoller Glanzüberzug
8. Kleines winterliches Klanginstrument
9. Nicht endende Jahreszeit
10. Eine dauerhafte Farbe
11. Ein kirchenfestlicher Himmelskörper
12. Wertvolles Unkraut
13. Neptuns Lieblingsblume
14. Gehwerkzeug eines Federviehs
15. Blühendes Verdauungsorgan
16. Blühendes Federvieh
17. Trinkgefäß für das Frühjahr
18. Kopfbedeckung ihrer Majestät
19. Blühender Türöffner
20. Eine wertvolle Farbe
21. Transportgerät für Babies
22. Kopfbedeckung eines Geistlichen
23. Unseres Heilands Lieblingsblume
24. Ein blühender Türöffner.
25. Eine gläubige Blumenkönigin.
26. Ein Verpackungsrohr.
27. Blühende Eihälfte
28. Ein Befehl an einen Hund.
29. Auf diesen schleicht ein kleines Haustier weg.
30. Diebstahl eines zottigen Raubtieres.

Auflösung des Seniorenrätsels von Ausgabe Nr. 80
Das Lösungswort lautete: Waldgirmeser Kirmes
senioren journal lahnau 81
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++++++++ Wichtige Senioreninformationen
+++++++++
X

Krankenhäuser

Krankentransporte

Evangelisches Krankenhaus
Paul Zipp Straße 171,Gießen
Tel. 0641/96060

Rettungsleitstelle des
Lahn-Dill-Kreises
Franz-Schubert-Straße 4,
35578 Wetzlar

Kreiskrankenhaus Wetzlar
Forsthausstraße 1, Wetzlar
Tel. 06441/791
St.-Josefs Krankenhaus
Balserische Stiftung GmbH
Gießen Wlhelmstr. 7, Gießen
Tel. 0641/70020
Universitätsklinik Gießen Kliniksviertel
Rudolf-Buchheimstr. 7 Gießen
Tel. 0641/98560
Kreiskrankenhaus „Falkeneck“
Hecksbergweg 27, Braunfels
Tel. 06442/3020
Neurologische Klinik Braunfels
Hubertusstraße 5-7, Braunfels
Tel. 06442/9360
Orthopädische Klinik
Hasselbornring 5, Braunfels
Tel. 06442/9390
Werbung

Deutsches Rotes Kreuz Wetzlar
Hörnsheimer Eck 21, Wetzlar
Tel. 06441/97640
Malteser Hilfsdienst e.V. Wetzlar
Christian-Kremp-Str.17, Wetzlar
(0 64 41 / 9 49 40)

Ergotherapie

Gisela Schmoranzer

Alle Krankenkassen zugelassen

Kegelbann 11, 35633 Lahnau-Atzbach
Tel./Fax 06441/4460744

Ärzte

Julia Gründler und Doctor medic
Liana Höll (Allgemeinmedizin)
Im Bützen 3, Waldgirmes
Tel. 06441/62042
Dr. Focko Weberling und
Eva Alshut (Allgemeinmedizin)
Beim Eberacker 10
Tel. 06441-63038
Marc Santo und Cornelia Schmidts
(Allgemeinmedizin)
Am Flurscheid 6, Atzbach
Tel. 06441/62133

Zahnärzte

Klaus Hohmann Rodheimer Str. 43,
Waldgirmes Tel. 06441/61020
Dr. Michael Rother Weiherwiese 14,
Atzbach Tel. 06441/62555
24
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++++++++ Wichtige Senioreninformationen +++++++++

Banken und Sparkassen

Sparkasse Wetzlar –
Beratungscenter Lahnau
Waldgirmeser Str. 8 in Dorlar,
06441-409500
Geldautomat im Gebäude Dorlarer Str. 2
in Waldgirmes (neben Bäckerei Müller)
Volksbank Heuchelheim eG
(incl. Immobilienservice)
Geschäftsstelle Atzbach, Heckwise 4,
06441-62018
Geschäftsstelle Waldgirmes,
Naunheimer Str. 18,
06441-96510
Geldautomat im Gebäude
Beim Eberacker 4 in Dorlar (neben Edeka)

Massage und
Krankengymnastik

Gerd Bettig und Ulrike Uhlig
Dammweg 2, Dorlar Tel. 06441/64456

Apotheken

Atzbach, Gunnar Funke
Gießener Str. 11, Atzbach Tel. 06441/62777
Löwen - Apotheke,
lsabel Schulte-Jacoby
Naunheimer Str. 43, Waldgirmes
Tel. 06441/61768

Seniorenbeirat der
Gemeinde Lahnau
Hanne-Lore Bingel
Friedhofstr. 23
35633 Lahnau-Dorlar
Tel.: 01590-6219478
oder 4429809

Vorsitzende

Werner Blum
Stellv. Vorsitzender
Gießener Str. 43
35633 Lahnau-Atzbach
Tel.: 06441-62256
Oder 0171-8311058
Email: weblum2@t-online.de
Leib Luise				
Kirchstraße 20
35633 Lahnau-Atzbach
Tel.: 06441-61664

Mitglied

Dietlind Reinstädtler
Kegelbann 24
35633 Lahnau-Atzbach
Tel.: 06441-2085263

Mitglied

Brigitte Schneider Stellv. Vorsitzende
Münchgraben 5
35633 Lahnau-Dorlar
Tel.: 06441-63478
Renate Sontowski
Bergstr. 25
35633 Lahnau-Atzbach
Tel.: 06441-963895

Mitglied

Logopädie

Logopädische Praxis Gisela Brüß
Atzbacher Str. 16, 35633 Lahnau-Dorlar
Tel: 06441-8708901
Alle Krankenkassen zugelassen

senioren journal lahnau 81

25

Wichtige Adressen

Polizei			
Tel. 110
Feuer, Unfall, Notfall Tel. 112
Polizeistation Wetzlar Tel. 06441/918-0

Pflegestützpunkt
Lahn-Dill-Kreis

Beratung von Menschen mit Unterstützungs
und Pflegebedarf und deren Angehörige sowie
von Menschen mit Behinderungen rund um das
Thema Pflege (u.a. Informationen zu Leistungen
der Pflegeversicherung, zu weiteren sozialen
Leistungen, Unterstützungs-und Hilfsangebote
vor Ort etc.).
Die Beratung ist dabei unabhängig und kostenlos.
Adresse: Kreisverwaltung in 35576 Wetzlar, Karl
Kellner-Ring 51, Gebäude C, 3. OG, Räume C
305 und C 306.
Sprechzeiten: dienstags und freitags von 10:00
bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 15:00 bis
17:00 Uhr.
Ansprechpartnerinnen: Anna Hartmann,
Telefon: 06441 407-1415;
Kathrin Gaidies; Telefon: 06441 407-1416.
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lahn-dill-kreis.de

Ambulante Dienste der
Wohlfahrtsverbände
AWO Kreisverband Lahn-Dill e. V.
Ambulanter Pflegedienst Wetzlar
Lessingstraße 8, 35578 Wetzlar
Tel. 06441 – 4483486, Fax: 06441 - 4483478
E-Mail: amb.dienst.wz@awo-lahn-dill.de
www.awo-lahn-dill.de

Robert-Koch-Weg 4 b, 35578 Wetzlar
Tel. 06441/206-306, Fax 06441/206 308
Ambulanter Hospizdienst
der Diakonie Lahn-Dill
Langgasse 3, 35576 Wetzlar, Tel. 06441/9013-16
Malteser Hilfsdienst
Christian Kremp Str. 17, 35578 Wetzlar
Hausnotruf und Krankentransporte
Tel. 06441/94940 , Fax 06441/9494220
Essen auf Rädern, Tel. 06441/9494-236
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband
Wetzlar e. V.
Hörnsheimer Eck 21, 35578 Wetzlar
Hausnotruf - Betreute Reisen für SeniorInnenBewegungsprogramme-Altkleidermobil
Tel. 06441/ 9764- 0, Fax 06441/9764 16

Ambulante Dienste privater
Träger
Häusliche Krankenpflege Roskosz
35614 Aßlar Tel. 06441/ 981920

Häusliche Alten- und Krankenpflege
KABEGA (M. Brüggen, A. Krzysch, E. Gath)
Für alle Kassen & Pflegekassen zugelassen!
Tel.: 06441 - 3813707/ Fax.: 3813708
Mobil: 0171/2673429 (rund um die Uhr)
Geschäftsräume Fröbelstr. 9, 35576 Wetzlar
Email: ambulant@pflegedienst-kabega.com
Ambulanter Pflegedienst Peter Tauber
Atzbacher Str. 10, 35633 Lahnau-Dorlar
Für alle Kassen & Pflegekassen zugelassen!
Tel. 06441/66198 Fax 06441/963500
Mobil: 0172/6178626 (rund um die Uhr)

Caritas Sozialstation
Ambulante Pflege und Beratung
Wetzlarer Straße 9, 35580 Wetzlar/Nauborn
Tel. 06441 9026-300
sozialstation@caritas-wetzlar-lde.de

Senioren- und Pflegeheime

Evangelische Diakoniestation gGmbH
Beratung-Häusliche
Krankenpflege-Sterbebegleitung

Alten- und Pflegeheim „Niedergirmes“
Edgar Vetter
Elisabethenstraße 49-51, 35576 Wetzlar
Tel. 06441/9371-0 (-80)
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BeneVit-Pflegeheim „Haus Auengarten“
Am grünen Damm 1, 35633 Lahnau-Atzbach
Tel. 06441/77096 - 0

Wir suchen eine Examinierte
Dauernachtwache (M/W/D)

