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https://pixabay.com/photos/banner-easter-egg-colored-1255730/
http://www.bad-vilbel.de/
https://pixabay.com/de/photos/ostern-osterhase-ei-hase-fr%c3%bchling-3204589/
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Seniorenwerkstätten stellen sich vor

Seit 2012 ist Frau Sonja Bauer die Kursleiterin der Seniorenangebote 
Zumba Gold und dem Orientalischen Bauchtanz. Interessierte können 
sich sehr gerne bei Sonja Bauer unter der Tel-Nr.: 0152-08798315 für 
ein Schnuppertraining anmelden. 

„Tanz des Lebens“ für Frauen die ihrem 
Körper wunderschöne fließende 
Bewegungen entlocken. Der orientalische 
Tanz ist der Schlüssel zur Gesunderhaltung 
des weiblichen Körpers. Die Gruppe 
„Orientperlen“ tanzt jeden 1. und 3. 
Mittwoch, 15:00 Uhr – 16:10 Uhr, im Monat.
Kosten für 10 Kursstunden = 40,00 €

Beide Gruppen tanzen in der Sporthalle Heilsberg, 
Carl-Schurz-Straße 33 in Bad Vilbel. 

Zumba® Gold

das Tanz-Fitness-Training für aktive ältere 

Erwachsene, die sich gerne zu 
lateinamerikanischer Musik bewegen. 

Einfach zu erlernende Bewegungen.  50 Minuten Rhythmus mit 

garantiertem Spaßfaktor. Auch Männer sind gerne Willkommen. 
Getanzt wird jeden Dienstag von 15:30 Uhr – 16:20 Uhr.      

Kosten für 10 Kursstunden = 50,00 € 



Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter April 2022
3

Buchstabensalat

Welche Begriffe zum Thema Schafe/ Lämmer sind hier 
durcheinander gewürfelt?

EIDWE _______________________________

RGAS _______________________________

KNSCUHCE _______________________________

LWOEL _______________________________

EERDH _______________________________

HRTOS _______________________________

https://pixabay.com/de/illustrations/retro-ostern-lamm-korb-eier-tier-5920948/
https://pixabay.com/de/photos/fr%c3%bchling-narzissen-osterglocken-3000336/


Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter April 2022
4

April
Laut flötet der Wind durch den 
Haselnussstrauch,
Schneeflocken durchwirbeln den Hain,
Bald Hagel, bald Regen und eisiger Hauch,
Bald lachendster Lenzsonnenschein.
Ich weiss ja, dass kurz dieser Sonnenblick 
dauert,
Dass Hagel und Regen und Schneefall schon 
lauert
Und Nordwinds erstarrendes Wehn,
Und dennoch mich freudige Hoffnung 
durchschauert,
Es ist ja so schön, ja so frühlingshaft schön.

Erfriern auch die Veilchen, die gestern 
erblüht,  
Verstummt auch der Fink in dem Wald -
So lieb ich, April dich, in meinem Gemüt
Ist's auch heute warm, morgen kalt.
Auch dich hatt' ich lieb, die so oft mich 
belogen,
So oft mich mit Lachen und Weinen betrogen,
Dich Mädel, trotz Falschheit und Lug,
Ja, Zauberkraft war's, die zu dir mich gezogen,
Ja Trug, doch berauschender, seliger Trug.

Schon lange ist's her, schon manch langes Jahr,
Hab' immer gern deiner gedacht,
Du rosige Wange, du goldhelles Haar,                  
Du Auge, voll tiefblauer Pracht,
Ihr Lippen, wie konntet ihr lachen und 
schmollen,
Ihr Augen, wie konntet ihr strahlen und 
grollen,
Bald Höllenpein spenden und bald Paradies,
Was half mir mein besseres Wissen und 
Wollen,
Ja Lüge und Trug war's, doch süss, ach so süss.

Ich weine den Blumen des Herzens nicht nach,
Schon morgen erblüht neues Glück,
Und wenn auch der Nordwind die Lenzblüten 
brach,
Ein Jahr und sie kehren zurück.
Ja Hagel und Regen und Sonne und Schneien,
Und Wechsel von Trauer, von Lust und 
Bereuen,
Bald jauchzend, bald düster und still,
Die Lust nicht verachten, die Schmerzen nicht 
scheuen,
Ich lieb euch, falsch Mädchen und falscher 
April.

Hermann Löns

April
Was kümmert’s dich in deinen Wolken droben,
Du launischer April,
Ob wir dich tadeln, oder loben?
Ein großer Herr tut meistens, was er will.
Auch halten wir geduldig still,
Und leiden, was wir leiden müssen.
Gib uns zuweilen nur ein wenig Sonnenschein,
Damit wir dessen uns erfreun:
Dann magst du wiederum mit Schnee und 
Regengüssen,
Mit Sturm und Blitz und Hagel dir
Bei Tag und Nacht die Zeit vertreiben!
In unsrer kleinen Wirtschaft hier
Soll dennoch gutes Wetter bleiben.

Johann Georg Jacobi
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Hier haben sich 14 Begriffe zum Thema „Ostern“ versteckt. 

Viel Erfolg beim Suchen!  

https://pixabay.com/photos/easter-easter-bunny-easter-festival-3105037/
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%c3%bchlingsblume-feder-tulpen-bl%c3%bcte-4165109/
https://pixabay.com/illustrations/easter-egg-colorful-mandala-2181493/
https://pixabay.com/illustrations/easter-egg-colorful-mandala-2181493/


Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter April 2022
6

Lösungen März – Ausgabe 

Seite 5 
Städte und Seenswürdigkeiten

Paulskirche, Eiserner Steg, Goethe – Haus, Städel Museum (Frankfurt)
Schloss Sanssouci, Holländisches Viertel, Park Babelsberg, St. Nikolaikirche (Potsdam)
Gutenberg-Museum, Fastnachtsbrunnen, ZDF-Sendestudio, Taubertsbergbad (Mainz)
Semperoper, Blaues Wunder, Frauenkirche, Zwinger (Dresden)
Englischer Garten, BMW – Museum, Tierpark Hellabrunn (München)
Handwerkerhof, Spielzeugmuseum, Henkersteg, St. Lorenzkirche (Nürnberg) 
Durlach,  der Alte Schlachthof, Ludwigsplatz, Vierordtbad (Karlsruhe)
Kornmarkt, Alte Brücke, Philosophenweg, Königstuhl (Heidelberg)

Sieben Komponisten 

Seite 7
Frühlingsquiz
1) A;    2) B;     3)C;     4)A;     5)B

Seite 8
Teekesselchen
Das gesuchte Wort lautet 
ROCK 

Seite 15
Frühlingslieder – Rätsel 
1. Es tönen die Lieder
2. Winter ade´
3. Vogelhochzeit 
4. Der Mai ist gekommen
5. Im Märzen der Bauer
6. Komm lieber Mai und mache

https://pixabay.com/de/vectors/hase-grau-karikatur-comic-niedlich-155674/
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Eine PIN fürs Konto, die Telefonnummer 
der Freundin, Passwörter für diverse 
Online-Accounts: der Alltag fordert unsere
Merkfähigkeit und verlangt unserem 
Gehirneine ganze Menge ab. Oft lässt 
Unsere Gehirnleistung, besonders im Alter, 
merklich nach. Das kann für Betroffene sehr frustrierend sein. 
Die Aussicht, dass unser Gedächtnis nachlässt, ängstigt uns am meisten. 
Deswegen suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, unsere Merkfähigkeit 
lange zu erhalten oder gar zu verbessern. Diese Idee aufgreifend, bieten das 
Seniorenbüro in Kooperation mit dem Haus der Begegnung Gedächtnistraining 
an. Das Angebot beinhaltet diverse Übungen zum regelmäßigen Training der 
Gedächtnisleistung und sämtlicher kognitiver Fähigkeiten. Bei Übungen zum 
logischen und kreativen Denken wird quasi nebenbei auch Allgemeinwissen 
erweitert. 
Das Angebot findet ab Donnerstag, den 21. April an jedem ersten und dritten 
Donnerstag im Monat zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Bistro des Hauses 
der Begegnung statt. 

Zum Schutz vor Verbreitung der Pandemie ist die Teilnahme an der Veranstaltung 
nur nach vorheriger Anmeldung im Seniorenbüro möglich. Im Haus der 
Begegnung gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. 

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung
im Seniorenbüro bei unter 06101- 602316 oder 06101-602314
möglich.

GEDÄCHTNISTRAINING im HdB
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Ich bin ein 
Bodenbelag.

Ich werde als 
Wundauflage benutzt.
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Malen und schneiden Sie die Ei-Vorlage aus. In das fertig 

gestaltete Ei mit einer Bastel-Lochzange oder einem Locher 

ein Loch am oberen Rand ausstanzen, ein farbiges Band 

durchfädeln und an einen Osterstrauch hängen. Alternativ 

kann das Ei auch als kleiner Ostergruß verschenkt werden.

https://www.pinterest.de/pin/612982199284386057/
https://pixabay.com/photos/easter-easter-bunny-multicoloured-3270993/


Fahrten für 
mobilitätseingeschränkte 

ältere Menschen
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Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin die beliebten Fahrten für 
mobilitätseingeschränkte ältere Menschen anbieten können. 
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die in der Mobilität erheblich 
eingeschränkt sind. 
Die Fahrtziele werden mit besonderer Rücksichtnahme auf die Fahrtdauer 
von derzeit max. 150 km und den Gegebenheiten vor Ort ausgewählt. 
Rollatoren und Rollstühle werden mitgenommen. 

Die Fahrttermine im April finden am Dienstag, den 19. und 26. April statt. 
Die Abfahrt ist zwischen 9:00 Uhr – 10:00 Uhr, die Rückkehr nach Bad 
Vilbel um ca. 18:00 Uhr geplant.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit einem Kleinbus direkt 
von zu Hause abgeholt und auch wieder heimgebracht. 

Nur mit vorheriger Anmeldung im 
Seniorenbüro unter 06101-602314

und 06101-602316

Ihr Seniorenbüro
Lidia Burhard & Sandra Schneider 

http://www.spritztour-reisen.de/
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Für Sie recherchiert: 
Die gute Stunde
Wir bringen Kultur zu Ihnen nach Hause 

Das Ziel der Guten Stunde ist es, die kulturelle Teilhabe von Menschen zu 
erhöhen, denen der Besuch von kulturellen Veranstaltungen nicht möglich 
ist. Kulturelle Angebote erhöhen die Lebensqualität, Freude und laut der WHO 
die Gesundheit von Menschen.
Wir wollen mit digitalen Kulturangeboten neue Begegnungen und Austausch 
ermöglichen und Einsamkeit entgegen wirken- auch über die Pandemie hinaus.
Wie funktioniert Die Gute Stunde ?
Die Gäste melden sich telefonisch oder via E-Mail für eine Veranstaltung an, 
erhalten von uns eine Programmbeschreibung sowie einen Zoom-Link, mit dem 
sie sich ganz einfach in die Veranstaltung einwählen können.
Wenn unsere Gäste zwar Lust auf Kultur und Gesellschaft haben, aber sich 
technisch unsicher fühlen, versuchen wir ihr/ihm einen Digital-Lotsen an die 
Seite zu stellen oder eine Schulung vorab zu organisieren.
Sobald die Veranstaltung beginnt, wünschen wir viel Vergnügen mit der Kultur 
und im Austausch mit den anderen Teilnehmenden.

Einige Beispiele aus dem Programm April-Mai 2022:
22.04.2022, 15:00 Uhr – Kulturgespräch mit Musik. Melodien, die durchs Leben 
tragen – Erinnerungen einer Vielgereisten
04.05.2022, 15:00 Uhr  - Kunstdialog und Workshop. Nikki de Saint Phalle –
pralles Leben in Farbe und Form.
11.05.2022 – Musikalisches Frühlingspotpourri. Interaktive Chorprobe mit dem 
Seniorchor „Die Spätzünder“.

Das Besondere
Das Format die Gute Stunde will die
„individuelle Kulturversorgung“ stärken und
Kulturschaffende und „kulturdurstige“  Menschen, 
egal ob alt oder jung, digital und im Dialog
zusammenbringen.

Alle Informationen unter:

www.humaq.de/humak

http://www.humaq.de/humak
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Öffnungszeiten: 
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10:00  - 19:00 Uhr, Sa: 10:00 – 16:00 Uhr 
So: geschlossen 

Neues aus der Stadtbibliothek:

Die Stadtbibliothek Bad Vilbel– ein Ort auch 
für „Best-Ager“

Wir kommen in Schwung! Mit
„Bewegungsgeschichten und 
Bewegungsgedichten für ältere Menschen“
In diesem Praxisbuch gibt es 40 humorvolle 
kurze Geschichten zum Mitmachen und 
Bewegen, die alle im Sitzen durchgeführt
werden können! Das macht Spaß und tut 

Körper und Geist gut!
Dieses Buch steht in der Stadtbibliothek zur 

Ausleihe unter: „Körper& Geist/Älter werden/ Seniorenarbeit“.
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Es war einmal eine Zeit, da es noch keine Märchen gab, und die war betrübend für die 
Kinder, denn es fehlte in ihrem Jugendparadiese der schönste Schmetterling. Und da 
waren auch zwei Königskinder, die spielten miteinander in dem prächtigen Garten 
ihres Vaters. Der Garten war voll herrlicher Blumen, seine Pfade waren mit bunten 
Steinen und Goldkies bestreut und glänzten wetteifernd mit dem Taugefunkel auf den 
Blumenbeeten. Es gab in dem Garten kühle Grotten mit plätschernden Quellen, hoch 
zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, liebliche 
Ruhebänke. In den Wasserbecken schwammen Gold- und Silberfische; in goldenen 
großen Vogelhäusern flatterten die schönsten Vögel, und andere Vögel hüpften und 
flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder. Die beiden 
Königskinder aber hatten und sahen das alle Tage, und so waren sie müde des Glanzes 
der Steine, des Duftes der Blumen, der Springbrunnen und der Fische, welche so 
stumm waren, und der Vögel, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen still 
beisammen und waren traurig; sie hatten alles, was nur ein Kind sich wünschen mag: 
gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kleider, wohlschmeckende 
Speisen und Getränke, und durften tagtäglich in dem schönen Garten spielen – sie 
waren traurig, obschon sie nicht wussten, warum, und nicht wussten, was ihnen fehle.
Da trat zu ihnen ihre Mutter, die Königin, eine schöne hohe Frau mit mildfreundlichen 
Zügen, und sie bekümmerte sich darüber, dass ihre Kinder so traurig waren und sie 
nur wehmütig anlächelten, statt mit Jauchzen ihr entgegen zu fliegen; sie betrübte 
sich, dass ihre Kinder nicht glücklich waren, wie doch Kinder sein sollen und sein 
können, weil sie noch keine Sorgen kennen und der Himmel der Jugend meist ein 
wolkenloser ist. Die Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern, die ein Knabe und ein 
Mädchen waren, und schlang um jedes derselben einen ihrer vollen weißen Arme, 
welche goldne Spangen schmückten, und fragte gar mütterlich und liebreich: »Was 
fehlt euch, meine lieben Kinder?«
»Wir wissen es nicht, teure Mutter!« sprach der Knabe. »Wir sind so taurig!« sprach 
das Mädchen.
»Es ist so schön hier in diesem Garten, und ihr habt alles, was euch Freude machen 
kann; macht es euch denn keine Freude?« fragte die Königin, und eine Träne trat in ihr 
Auge, aus dem eine Seele voll Güte lächelte.
»Nicht genug Freude macht uns, was wir haben«, antwortete dieser Frage das 
Mädchen. »Wir wünschen uns was und wissen nicht, was!« setzte der Knabe hinzu.
Die Mutter schwieg bekümmert und sann nach, was wohl die Kinder wünschen 
möchten, das sie mehr erfreue als die Pracht des Gartens, der Schmuck der Kleider, 

Des Märchens Geburt
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die Menge der Spielsachen, der Genuss edler Speisen und Getränke, aber sie fand 
nicht, was ihre Gedanken suchten.
»O wäre ich nur selbst wieder ein Kind!« sprach die Königin still zu sich, mit einem 
leisen Seufzer, »dann fiele mir wohl bei, was Kinder froh macht. Um Kindeswünsche zu 
begreifen, muss man selbst ein Kind sein. Aber ich bin schon zu weit gewandert aus 
dem Jugendlande, wo die goldnen Vögel durch die Bäume des Paradieses fliegen, jene 
Vögel, die keine Füße haben, weil die Nimmermüden irdischer Ruhe nicht bedürfen. O 
käme doch ein solcher Vogel her und brächte meinen teuern Kindern, was sie glücklich 
macht!«
Siehe, wie die Königin also wünschte, da wiegte sich plötzlich über ihr in den blauen 
Lüften ein wunderherrlicher Vogel, von dem ein Glanz ausging, wie Goldflammen und 
Edelsteinblitze, der schwebte tiefer und tiefer, und es sah ihn die Königin, es sahen ihn 
die Kinder. Diese riefen nur: »Ah! ah!« und Staunen ließ sie keine anderen Worte 
finden.
Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er, immer tiefer schwebend, sich 
niedersenkte, so schimmernd, so glänzend, im Regenbogenfarbengefunkel, fast das 
Auge blendend und doch immer wieder das Auge fesselnd. Er war so schön, dass die 
Königin und die Kinder vor Freude leise schauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner 
Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatte sich der Wundervogel niedergelassen in 
den Schoß der Königin, der Mutter, und sah aus Augen, die wie freundliche 
Kinderaugen gestaltet waren, die Kinder an, und doch war etwas in diesen Augen, das 
die Kinder nicht begriffen, etwas Fremdartiges, Schauerhaftes, und sie wagten darum 
nicht, den Vogel zu berühren, auch sahen sie jetzt, dass der seltsame, überirdisch 
schöne Vogel unter seinen glänzendbunten Federn auch einige tiefschwarze Federn 
hatte, die man aber von weitem nicht gewahrte. Indes blieb den Kindern zu näherer 
Betrachtung des schönen Wundervogels kaum so lange Zeit, als nötig war, dies zu 
erwähnen, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor, der Paradiesvogel ohne 
Füße, schwebte, schimmerte, flog immer höher, bis er nur eine im Äther schwimmende 
bunte Feder schien, dann nur noch ein goldener Streif, und dann entschwand – so 
lange aber, bis das geschah, sahen ihm auch die Königin und die Kinder mit Staunen 
nach. Aber O Wunder! Als Mutter und Kinder wieder niederblickten, wie staunten sie 
da aufs neue! Auf dem Schoße der Mutter lag ein goldnes Ei, das hatte der Vogel 
gelegt, O und das schimmerte auch so grüngolden und goldblau wie der köstlichste 
Labradorstein und die schönste Perlenmuschel der Meerestiefen. Und die Königskinder 
riefen aus einem Munde: »Ei, das schöne Ei!« Die Mutter aber lächelte selig und ahnte 
voll Dankgefühl, das müsse der Edelstein sein, der noch zum Glück ihrer Kinder fehle, 
das Ei müsse in seiner zauberfarbigschillernden Schale ein Gut enthalten, das den 
Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist, Zufriedenheit, und das ihre Sehnsucht, 
ihre kindische Trauer stille.
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Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei und vergaßen bald 
über dem Ei den Vogel, der es brachte; erst wagten sie nicht, es zu berühren, endlich 
aber legte das Mägdlein doch eines seiner rosigen Fingerchen daran und rief plötzlich, 
indem sein unschuldvolles Gesichtchen sich mit Purpur übergoss: »Das Ei ist warm!« 
Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob die 
Schwester wahr gesprochen. Endlich legte auch die Mutter ihre zarte weiße Hand auf 
das köstliche Ei, und siehe, was begab sich da? Die Schale fiel in zwei Hälften 
auseinander, und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, wunderbar anzusehen. Es hatte 
Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Biene nicht und nicht Libelle, und 
doch von allen diesen etwas, aber nicht zu beschreiben; mit einem Wort, es war das 
buntgeflügelte, farbenschillernde Kinderglück, selbst ein Kind, nämlich des 
Wundervogels Phantasie, das Märchen. Und nun sah die Mutter ihre Kinder nicht 
mehr traurig, denn das Märchen blieb fortan immer bei den Kindern, und sie wurden 
seiner nicht müde, solange sie Kinder blieben, und seit sie das Märchen hatten, 
wurden ihnen Garten und Blumen, Lauben und Grotten, Wälder und Haine erst recht 
lieb, denn das Märchen belebte alles zur Lust der Kinder; das Märchen lieh selbst den 
Kindern seine Flügel, da flogen sie weit umher in der unermesslichen Welt und waren 
doch immer gleich wieder daheim, sobald sie nur wollten. Jene Königskinder – das 
waren die Menschen in ihrem Jugendparadiese, und die Natur war ihre schöne 
mildfreundliche Mutter. Sie wünschte den Wundervogel Phantasie vom Himmel 
nieder, der so prächtige Goldfedern und auch einige tiefdunkle hat, und er legte in 
ihren Schoß das goldne Märchenei.
Und wie die Kinder das Märchen innig lieb gewannen, das ihre Kindheitstage 
verschönte, in tausenderlei Gestaltungen und Verwandlungen sie ergötzte und über 
alle Häuser und Hütten, über alle Schlösser und Paläste flog, so war des Märchens Art 
auch diese, dass es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner freuten, wenn 
sie nur etwas aus dem Garten der Kindheit mit herübergetragen in das reifere Alter, 
nämlich die Kindlichkeit des Herzens.

Ludwig Bechstein 
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Werkstätten–TAG
Seniorenwerkstätten stellen sich mit Infoständen vor 

Zu den Seniorenwerkstätten gehören: Modellbahnfreunde, Fotokreis, 
Aquarellwerkstatt, Senioren-Kegelclub, Oldtimer-Freunde und der 

Orientalische Bauchtanz.

https://pixabay.com/de/vectors/news-nachrichten-neuigkeiten-1644696/
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Eierlikörkuchen
Zutaten: 
5 Eier
180 g Puderzucker
2 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz
250 ml VERPOORTEN ORIGINAL Eierlikör
250 ml Pflanzenöl
150 g Speisestärke
100 g Mehl
1 Pck. Backpulver

Backform:
Gugelhupfform 24 cm

Für die Form:
Butter 

Zubereitung: 
1. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen (ohne Vorheizen: Umluft 160 Grad). 
Form mit Butter ausstreichen.

2.  Die Eier mit Puderzucker, Vanillezucker und der Prise Salz in einer 
großen Schüssel dick und schaumig schlagen. Noch weiterschlagen, dabei 
den Likör dazugießen. Dann nach und nach das Öl dazugeben. 2 Minuten 
lang weiterschlagen.

3. Speisestärke und Mehl mit Backpulver vermischen und über die 
Eierlikörmasse stäuben. Mit einem Schneebesen vorsichtig unter die 
Masse ziehen.

4. Den Teig in die Form füllen, im Ofen auf der mittleren Schiene 60 - 70 
Minuten backen. Den Kuchen 5 - 10 Minuten in der Form ausdampfen 
lassen, auf ein Kuchengitter stürzen und auskühlen lassen.

Kurz vor dem Verzehr mit Puderzucker bestäuben und genießen! 
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Das Osternest

Im Osternest sitzt still und leise ein Kükenkind auf seine Weise. 

Es ist gespannt und drauf bedacht, was alles zu ihm wird gebracht.

Ein kleines Häschen hüpft herbei, setzt sich dazu – jetzt sind sie zwei. 

Drei Ostereier rot, blau, gelb, was gibt es bunteres auf dieser Welt. 

Das Küken singt und auch das Häschen, schnuppert froh mit seinem Näschen. 

Sie fühl´n sich wohl in ihrem Nest, und beide freu´n sich schon aufs Fest. 

Das Nest steht unter einer Hecke, herbei kommt eine kleine Schnecke.

Sie kommt heran, kriecht nicht vorbei, wünscht: „Frohe Ostern für euch zwei!“

„Frohe Ostern“ rufen beide, und schauen fröhlich durch die Zweige. 

Komm doch herein, wir haben Platz, die Schnecke kommt – mit einem Satz. 

So sitzen sie in ihrem Nest, und feiern gut gelaunt das Osterfest. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Osterzeit. 
Ihr Seniorenbüro

Lidia Burhard & Sandra Schneider  

https://pixabay.com/de/illustrations/digitales-papier-ostern-hintergrund-4906442/

