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Seniorenwerkstätten stellen sich vor

Die Interessen-Gemeinschaft wurde am 30.09.2004 gegründet als ein

Angebot der Seniorenwerkstatt Bad Vilbel. Inzwischen ist die Gruppe auf 22

Mitglieder angewachsen.

Es sind nicht nur Oldtimer-Besitzer sondern alle Liebhaber dieser

Autogeneration eingeladen, ein Beitrag wird nicht erhoben.

An jedem letzten Donnerstag im Monat gab es einen Stammtisch um 18 Uhr

in dem Restaurant Bella Vista im Hainwinkel, in Bad Vilbel. Es wird dann viel

über Benzin und altes Blech geredet. Aber auch die nicht so

Autobesessenen und Lebenspartner sind herzlich willkommen.

Es werden an diesen Abenden Erfahrungen ausgetauscht und Probleme

diskutiert. Aber auch Verabredungen zu gemeinsamen Ausfahrten, zu

Besuchen von Ausstellungen und Teile-Märkten werden getroffen.

Die Fahrzeugpalette der Mitglieder ist recht unterschiedlich. Das zurzeit

älteste Fahrzeug ist ein DKW aus dem Jahre 1934. Vertreten sind aus den

50ger, 60ger, 70ger und 80ger Jahren Fahrzeuge der Hersteller Alfa Romeo,

Austin Healy, Chevrolet, Fiat, Jaguar, Lancia, Mercedes, Peugeot, Porsche,

Triumph und Volkswagen.
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Erdbeer- und Spargelquiz

(1) Welche Erdbeere wird auch Monatserdbeere genannt?

(2) Wie werden die Blüten von Erdbeeren bestäubt?

(3) Wie viele Blütenblätter haben Erdbeeren in der Regel?

(4) Erdbeeren oder Orangen. Was enthält mehr Vitamin C?

(5) Was für ein „Tarzan“ ist jemand, der sehr dünn ist?

(6) Welche Farbe haben die Beeren von Spargel?

(7) Nach welchem Tag wird Spargel in Deutschland 

traditioneller Weise nicht mehr geerntet?

(8) Welches Land ist der größte Spargelerzeuger der Welt?

https://pixabay.com/de/illustrations/erdbeeren-spargel-gesund-ern%c3%a4hrung-2368875/
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Sommer
Zwischen Roggenfeld und Hecken
Führt ein schmaler Gang;
Süßes, seliges Verstecken
Einen Sommer lang.
Wenn wir uns von ferne sehen,
Zögert sie den Schritt,
Rupft ein Hälmchen sich im Gehen,
Nimmt ein Blättchen mit.
Hat mit Ähren sich das Mieder
Unschuldig geschmückt,
Sich den Hut verlegen nieder
In die Stirn gedrückt.
Finster kommt sie langsam näher,
Färbt sich rot wie Mohn;
Doch ich bin ein feiner Späher,
Kenn die Schelmin schon.
Noch ein Blick in Weg und Weite,
Ruhig liegt die Welt,
Und es hat an ihre Seite
Mich der Sturm gestellt.
Zwischen Roggenfeld und Hecken
Führt ein schmaler Gang;
Süßes, seliges Verstecken
Einen Sommer lang.

Detlev von Liliencron

Die Rose
Kund ist uns die alte Sage,
Daß die Rose niemals klage,
Wenn man sie aus Liebe bricht,
Leise sie zum Pflücker spricht:
Nimm nur meine volle Blüthe,
Steck' sie an den Busen hin,
Möge darin Lust und Liebe,
Frisch, wie meine Farben glüh'n.
Laß dem Stiele seine Dornen,
Denn die Liebe sticht auch gern,
Solltest einmal du vergessen
Der Geliebten in der Fern'.
Auch drei Blätter hab' der Stengel,
Daß sich d'rauf die Blume legt,
An der Hoffnung grünen Ranken
Sich die zarte Liebe pflegt.
Noch ein Knösplein mußt du fügen
Diesem kleinen Sträußchen bei,
Daß die Liebe niemals welke,
Daß sie immer blühe neu.
Doch wenn du dein ganzes Herze
Nicht willst der Geliebten weih'n,
Werd' ich auf das Grab der Liebe,
Meine welken Blätter streu'n.

Thekla Schneider

Juni
Leichtherzig ist die Sommerzeit!
Getändelt wird, geküsst, gefreit,
Ein Kränzel auch wohl wird gemacht,
An Hochzeit nimmer gern gedacht.

Theodor Storm

Es war, als hätt der Himmel
Es war, als hätt der Himmel
die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst.
Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis' die Wälder,
so sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff
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Fit im Alter!! (Teil 1) 
Mit zunehmendem Alter fällt es 
Menschen immer schwerer, zwei Dinge
gleichzeitig zu tun. Außerdem wird auch
für eine „einfache“ Handlung mehr 
geistige Kapazität benötigt als derselbe 
Mensch in früheren Jahren seines Lebens 
für gleiche Tätigkeit brauchte. 
Normalerweise laufen bestimmte grob-
und feinmotorische Aktivitäten wie das Gehen automatisch ab. Dafür werden 
kaum kognitive Ressourcen benötigt: wir denken kaum nach, in welcher Reihenfolge 
und mit welcher Intensität wir durch die Straße marschieren oder mit einem Griff den 
Kühlschrank öffnen. Im höheren Alter verändern sich jedoch diese Situation und wird 
oft problematisch: von einer Seite werden für diese „einfachen“ Prozesse mehr 
kognitives Potenzial benötigt und andererseits wird das geistige Potenzial mit den 
Jahren geringer. 
Deutlich wird das vor allem beim Spaziergehen. Sind ältere Menschen zu Fuß 
unterwegs und unterhalten sich dabei, so ist immer wieder zu beobachten, dass sie 
zwischendurch stehen bleiben. Das lässt sich damit erklären, dass sie im Gespräch 
kognitiv gefördert, wird das Gespräch anspruchsvoll, reichen die verbleibenden 
kognitiven Ressourcen nicht mehr aus, um gleichzeitig das Gehen zu steuern. 
Handlungen laufen im hohen Alter immer weniger automatisch ab, sie müssen 
bewusst geplant und gesteuert werden, zumindest die Handlungen, die man nicht 
regelmäßig macht; die ständig geübten Sachen werden mehr oder weniger 
automatisch ablaufen. Das heißt, wenn ein Mensch in den jungen Jahren und im 
Erwachsenenleben sportlich und aktiv war, wird er auch im Alter sportlich und aktiv 
sein und eine große „Kapazität“ an Beweglichkeit haben, weil er stets „im Training“ ist.  
Im Umkehrschluss heißt es folgendes: sind solche Handlungen wie das Gehen durch 
ständiges Training so sicher, dass mehr oder weniger automatisch ablaufen, bleibt 
genügend kognitive Kapazität übrig, um auf Unvorhergesehenes reagieren oder eine 
weitere Tätigkeit zeitgleich ausführen zu können. Experten sprechen in diesem 
Zusammenhang von so genannter Prozesskapazität. Sie beschreibt die verbleibenden 
Ressourcen, die für „aktuelle“ Tätigkeit zur Verfügung stehen und gleichzeitig eine 
automatisierte Handlung im Hintergrund ausgeführt wird. 
Wer also über genügend Prozesskapazitäten verfügt, ist im Alltag in der Lage, um 
Beispiel Im Gehen eine Denksportaufgabe zu lösen oder ein Gespräch zu führen. Ziel 
ist, dies Fähigkeit bei älteren Menschen zu erhöhen, damit sie den Anforderungen im 
Alltag leichter gerecht werden können. (Fortsetzung auf der nächsten Seite!)
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Anbei einige Beispielsübungen für „Denken und Bewegen“: 
Übung 1:
Sie benötigen zwei Plastikbecher und ein kleines Kirschsteinsäckchen
oder einen kleinen Ball. Als Bewegungsaufgabe schütten Sie das 
Säckchen oder den Ball beständig vom linken in den rechten Becher, 
immer hin und her. Sobald Sie diese Bewegung gut beherrschen und
gleichmäßig ausführen können, soll simultan gerechnet werden: 
von 100 immer 7 abziehen – 93, 86, 79,…….bis Sie bei 5 angekommen sind.
Übung 2:
Diese Übung machen Sie im Stehen. Dafür benötigen 
Sie eine Frisbeescheibe oder einen Plastikteller mit 
hohem Rand und einen Tischtennisball. Die Bewegungs-
aufgabe besteht darin, den Ball möglichst gleichmäßig 
am Außenrand der Frisbeescheibe entlang rollen zu lassen. 
Probieren Sie ruhig beide Bewegungsrichtungen. 
Wird diese Aufgabe beherrscht, kommt die kognitive 
Anforderung hinzu: buchstabieren Sie Wörter! Fangen Sie 
ruhig mit kurzen Wörter an: U-H-R, H-A-U-S, M-U-T-T-E-R und wählen Sie dann die 
längeren Wörter: B-E-R-U-F-E, L-I-C-H-T-U-N-G usw. 
Und wenn Sie das alles beherrschen, gibt es noch eine Steigerungsmöglichkeit: wie 
oben, aber es soll rückwärts buchstabiert werden! 
Übung 3:
Bei dieser Übung brauchen Sie einen Stuhl. Den Stuhl stellen
Sie bitte seitlich, so dass Sie sich an der Rückenlehne 
festhalten können. Der rechte Fuß macht einen Schritt nach
vorne und wieder zurück. Dann macht der linke Fuß einen
Schritt nach hinten und wieder zurück. Wiederholen Sie die 
Abfolge mehrmals, bis Sie die Bewegung beherrschen. Dann 
kommt ergänzend die Denkaufgabe hinzu: Berufe nennen: Sie machen die Schritte und 
nennen dabei Berufe: „MAUERER, VERKÄUFERIN, SCHNEIDER, SÄNGERIN…..“

Viel ERFOLG und gutes GELINGEN!!

P.S.: Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, den Mut nicht verlieren und immer 
weiter üben: ÜBUNG MACHT DEN MEISTER! 
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Lösungen Mai – Ausgabe 

Seite 5 - Fragen rund um den Monat MAI…

1b.) Karl der Große
2a.) Servatius, 2b.) Pankratius, 2c.) Sophia
3a.) Spargelgewächse
4b.) Man vertreibt damit die bösen Geister
5a.) Emanuel Geibel und 5 c.) Justus Wilhelm Lyra
6a.) Schottland und 6c.) Irland
7a.) 1. FC Köln

Seite 8 – Teekesselchen – Antwort: Strauß

Für Sie recherchiert: 

„Bleib gewohnt mobil“ ist ein Portal für Senior*innen mit einer 
breiten Palette aus wertvollen Tipps, wie man die Freizeit 
abwechslungsreich gestaltet. Anregungen zum ehrenamtlichen 
Engagement, Ideen für kreative und künstlerische Tätigkeiten, 
Übungen für tägliche Gymnastik, Training für Gedächtnis und 
vieles mehr bietet diese Internetseite. Außerdem werden 
nützliche Apps wie WhatsApp, Kreuzwörter Free oder Duolingo
vorgestellt.

Freizeitangebote für Senioren – die 10 
besten Senioren Freizeittipps
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(1) Ich möchte wissen, wer das ist, der immer mit zwei 

Löffeln frisst.

(2) Ich gehe alle Tage aus und bleibe doch in meinem Haus. 

(3) Sie hat zwei Flügel und kann nicht fliegen, einen Rücken 

und kann nicht liegen. 

(4) Er ist weiß wie Schnee und versinkt im Kaffee. 

(5) Es hängt am Strauch, hat Steinchen im Bauch, 

(6) ein rotes Jäckchen an – das kennt jedermann. 

(7) Wer ihn wünscht, der kriegt ihn nicht, wer ihn hat, der 

mag ihn nicht. 

(8) Hat ein Häuschen wie Stein, doch was drin liegt, 

schmeckt fein. 

(9) Loch an Loch – und hält doch. 

ä t
s

e l
r

e
i

m
e

Kennen Sie die Lösungen?

https://pixabay.com/de/illustrations/fragezeichen-frage-hilfe-antwort-2314106/
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Ich halte die Zähne 
und kann durch 
mein Gelenk das 

Kauen 
ermöglichen.



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 Juni finden am Dienstag, den 21. und 28. Juni 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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Der Seniorenbeirat bietet jeden Donnerstagnachmittag von 
April bis Oktober einen  Busdienst zum Friedhof Lohstraße an. 
Der Kleinbus fährt verschiedene gut erreichbare Haltepunkte 
in der Stadt an, um Ihnen den Besuch der Gräber Ihrer 
Lieben auf dem Friedhof Lohstraße zu ermöglichen.  

Der Bus ist zwischen 14.00 Uhr 
und 16:00 Uhr unterwegs. 

Die Fahrt ist kostenlos. 

Melden Sie sich gerne mit 
Namen, Adresse und 
Telefonnummer, immer 
dienstags von 17.00 Uhr –
19.00 Uhr, bei Angelika Peschke, 
unter der Tel-Nr.: 06101-403854, 
an.

Gerne können Sie sich bei Fragen auch an das Seniorenbüro 
wenden. 

https://pixabay.com/photos/angel-figure-lying-deco-graveyard-2170849/
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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“

Wer wünscht sich nicht ein gutes und funktionierendes 
Gedächtnis?

Mit speziellen Spielen lässt sich das Gedächtnis 
trainieren. Die Stadtbibliothek bietet hierzu neue 
Spiele an, wie z.B.:

„Farben, Zahlen, Formen“ mit 64 Übungskarten zur 
Merkfähigkeit, zum logischem Denken, für Reaktion 
und Koordination. 
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Der verspielte Mann
Man sagt immer, Frauen seien so unlogisch. Das ist gar nicht wahr. Die einzig wirklich 
logischen Wesen, die es gibt, sind die Frauen – sie sind so ernst. Sie haben freilich eine 
ihnen eigene Logik – aber sie nehmen alles ernst, sogar den Mann. Wenn der ganz 
dumm ist, tut er das auch; der Rest ist verschämt verspielt. Er traut sich nur nicht damit 
heraus.
Es gibt wohl keinen verständigen Herrn, der nicht ganz und gar unverständige Riten 
hätte: wenn er sich rasiert; wenn er die Pfeife stopft; wenn er Manschettenknöpfe ins 
Hemd zieht... vom Bad zu schweigen. Es ist wie eine ausgleichende Ausspannung – je 
ernster und aufreibender der Tageslauf, desto verspielter die kleinen Riten seiner 
Alltagsgebräuche.
Der männlichen Riten gibt es mehrere Arten – man muß sie nicht »Angewohnheiten« 
nennen, dazu ist die Sache zu ernst... Man lese die Werke Lévy-Bruhls über die Seele 
der Primitiven, und man versteht diese Riten mühelos: jene, die den Menschen und die 
Dinge in ein absonderliches, mit der rationalen Vernunft nicht zu fassendes Verhältnis 
setzen. Streichholzschachteln müssen längs auf dem Nachttisch stehen – quer dürfen 
sie das nicht, dann gibt es ... wie? Ein Unglück? Nein, ein Unglück eigentlich nicht; mit 
»Aberglauben« soll man dem Herrn Mann nicht kommen. Er ist nicht abergläubisch. 
Aber die Streichholzschachteln müssen längs stehen. Weil sie immer längs gestanden 
haben. Oder doch in jenem glücklichen Jahr, als die Abschlüsse so gut waren. Hier 
verheddern sich die Gedanken... und nun stehen die Schachteln längs. Das muß so 
sein.
Beim Rasieren muß erst der Pinsel abgewaschen werden, und dann darf der Apparat 
gesäubert werden. Kehrt man diese Reihenfolge um, dann ... man kann sie nicht 
umkehren. Man darf sie nicht umkehren. Das ist unmöglich. Sehr gut ist es auch, wenn 
man mit dem Rasierapparat einmal kurz an die Schachtel klopft, in der er wohnt. Das 
weckt den Geist, der... nein, natürlich wohnt da kein Geist, was sind denn das für 
Dummheiten! Aber gut ist es doch, auf alle Fälle.
Und was manche Männer treiben, wenn sie sich anziehen... ich habe mir von Damen, 
die es wissen müssen, sagen lassen: das wäre unbeschreiblich. Daher kann ichs nicht 
beschreiben. Das soll ja ganz toll sein. Warum ist das alles so –?

Weil sie uns nicht lange genug mit unserer Eisenbahn haben spielen lassen.
Da haben wir Griechisch lernen müssen (leider nicht genug) und Geschichtszahlen 
(leider zu viele) – und die Eisenbahn stand in der großen Pappschachtel und langweilte 
sich, und nun tragen wir zeit unseres Lebens die Sehnsucht mit uns herum, uns einmal 
richtig auszuspielen 



Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter Juni 2022
14

– und nun müssen wir uns mit Grammophonen trösten, mit Radiobasteln, mit den 
Brückenbaukästen unserer Neffen und, wenn wir Glück haben, mit der Organisation 
einer Kommunalbehörde. Es ist ein Jammer.
»Im Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen...«, sagte Nietzsche. »Kinder hab ich 
alleine«, sagte Lottchen, als ich ihr das Zitat vorhielt.
Männer können auch ein Spiel spielen: »Ernst des Lebens« heißt das. Das muß man 
gesehen haben! Haben Sie das mal gesehen?
Im Kriege regierten mich einst zwei Hauptleute; beide waren im Zivilberuf, den sie 
halb vergessen hatten, Baumeister, aber nun waren sie Hauptleute, und was für 
welche! Sie machten sich die Kompetenzen strittig, sie zankten sich den lieben langen 
Tag miteinander, und eines Tages schlossen sie Frieden, und ich war dabei. Sie gingen 
aufeinander zu wie zwei große Berberlöwen, hoch aufgerichtet, feierlich brummend, 
sie schüttelten die Mähnen, und es war ein schier majestätischer Anblick. Hätte ihnen 
in diesem Augenblick einer gesagt: »Aber meine Herren ... so wichtig ist euer Kram ja 
gar nicht...«, sie hätten ihm das Gesicht zerkratzt, etwa wie ein kleiner Junge, dem ein 
böses Dienstmädchen plötzlich sagt: »Dein Helm ist ja aus Papier!« Und an diese 
beiden löwischen Hauptleute muß ich oft denken, wenn ich ernste Männer in ernster 
Berufsarbeit ernst spielen sehe. Aber ich sags ihnen nicht, denn ich mag mir nicht das 
Gesicht zerkratzen lassen.
Wieviel Spiel ist im männlichen Ernst! wieviel Pose! wieviel Spiegel! So ernst aber wie 
eine Frau zum Beispiel ihre Arbeit nimmt – so ernst können wir Männer sie gar nicht 
nehmen. Das ist schade.
Und alles das darf man gar nicht sagen – es macht furchtbar suspekt. Man muß dran 
glauben. Man darf nicht spielen. Man muß den Ernst des Lebens hochhalten ... bei 
Brille und Bart! Mancher lernts nie. Mensch, lach nicht – es gibt so wenig Leute, die 
dein Lachen ernst nehmen! Sie wollen etwas Ernstes haben, etwas, woran sie sich 
festhalten können. Und nicht mal dieser Artikel scheint ernst zu sein ... Und so 
beschließe ich ihn denn mit den fingierten »letzten Worten« des sechzigjährigen Franz 
Blei, die er sich notiert hat, um sie bei seinem Tode zu notieren:
»Ich nehme alles zurück.«
Kurt Tucholsky 
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BUCHEMPFEHLUNG

Mit Herz, Humor und Heimvorteil:
Im humorvollen Roman von Susanne Fröhlich zeigt 
Mama ihren Kindern, wie altersgerechtes Wohnen 
geht!
Geht's eigentlich noch? Drei erwachsene Kinder 
wollen ihre verwitwete 68-jährige Mutter ganz 
charmant aus dem Eigenheim komplimentieren –
weil sie das Haus lieber selbst nutzen möchten. Ob 
Mama nicht auch finde, dass so viel Platz für eine 
allein nur unnötig Arbeit macht? Mama findet, dass 
sie jetzt erst mal ganz in Ruhe durchs Land reist und 
sich die unterschiedlichsten Alterswohnsitze 
anschaut. Da tun sich nämlich ganz neue Welten auf. 
Unterwegs findet Mama neue Freunde, verliert ein 
bisschen ihr Herz und hat eine grandiose Idee, was 
sie mit ihrem »viel zu großen« Haus anfangen will.

Unterhaltung und Lebensschule für Jung und Alt
Ajahn Brahm erzählt nach der Tradition der 
orientalischen Erzählkunst Geschichten zu 
lebenswichtigen Themen. Dabei verbindet er Witz 
und Weisheit: mit viel Humor und Empathie 
unterhält er seine Leser und eröffnet neue Wege 
zu einem glücklichen und erfüllten Leben. 
Ein mutmachendes Buch mit Geschichten über 
Liebe, Hoffnung, Glück und Überwindung von 
Leiden. So regt jede dieser 108 kurzen 
Erzählungen dazu an, innezuhalten, um über den 
eigenen Lebensweg nachzudenken.
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Spargel aus dem Ofen 

Zutaten für 4 Personen: 
2 Eier
25 g Schnittlauch
1 TL Fleischbrühe
1 TL Dijon Senf
80 ml Öl
1 TL Weißweinessig
Salz, Pfeffer
24 Stangen weißer Spargel
1 Prise Zucker
180 g Schinken 
800 g Frühkartoffeln 

Zubereitung: 
1. Eier hart kochen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen 

schneiden. Eier schälen, Eiweiß vom Eigelb trennen. Eiweiß fein hacken. Eigelb 
mit Senf und Brühe verrühren. Öl nach und nach einrühren. Mit Essig, Salz und 
Pfeffer würzen. Eiweiß und die Hälfte des Schnittlauchs unterrühren. 

2. Den Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Den Ofen auf 200°C 
Ober-/ Unterhitze vorheizen. Spargel in Salzwasser mit 1 preise Zucker 10 
Minuten garen, dann abtropfen lassen. Immer 3 Spargelstangen mit je einer 
Scheibe Schinken umwickeln. Die Spargelpäckchen auf einem gefetteten, tiefen 
Backblech nebeneinander legen und im Ofen ca. 15 Minuten garen. 

3. Die Kartoffeln schälen, ggf. halbieren und in Salzwasser garen. 

4. Spargel mit Kartoffeln und Sauce anrichten, mit übrigem Schnittlauch 
bestreuen. 

https://pixabay.com/link/?ua=cd3%3Dimage%26cd7%3Dde%253Aspargel%2Bmit%2Bschinken%253ADEU%26ec%3Dapi_ad%26ea%3Dnavigate%26el%3Dgetty%26tid%3DUA-20223345-1%26dr%3Dhttps%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252F&next=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fphoto%2Fwhite-asparagus-with-ham-gm1205991368-347645752%3Futm_source%3Dpixabay%26utm_medium%3Daffiliate%26utm_campaign%3DSRP_image_sponsored%26utm_content%3Dhttp%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fde%252Fimages%252Fsearch%252Fspargel%252520mit%252520schinken%252F%26utm_term%3Dspargel%2Bmit%2Bschinken&hash=6b5e341e27bfe62952259e74c9250e12bbad4a98&=
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Enkeltrick – Schockanruf – Falsche Polizeibeamte

Diese Betrugsmasche könnte auch Sie treffen…

Die Stadt Bad Vilbel bietet in Kooperation mit der Polizei einen Informationsnachmittag 

am 11. Juli 2022 im Kultur- und Sportforum an. 

Hierzu werden zunächst alle Bad Vilbeler Seniorinnen und Senioren eingeladen, die das 

80.igste Lebensjahr erreicht haben. 

Ca. Mitte/Ende Juni werden die Einladungen verschickt, in der dann auch über den 

näheren Ablauf informiert wird.

Ihre Anmeldung für diese Veranstaltung können die eingeladenen Seniorinnen und 

Senioren dann gerne an unser Seniorenbüro richten. Nutzen Sie hierfür unsere 

Mailadressen lidia.burhard@bad-vilbel.de oder sandra.schneider@bad-vilbel.de. Oder 

rufen Sie an unter 06101-602314 und -316. 

Sollten Sie in der Mobilität eingeschränkt sein, können wir für Sie an diesem Tag einen 

Fahrdienst organisieren. Fragen Sie hierzu gerne bei uns nach.

Seniorinnen und Senioren, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, die aber 

dennoch am Thema und einer Beratung interessiert sind, können mehrere Alternativen 

angeboten werden.

- Die Bad Vilbeler „Schutzfrau vor Ort“, Frau Julia Kolwes, bietet Sprechzeiten im 

Haus der Begegnung an.

- Es besteht auch die Möglichkeit eines persönlichen Hausbesuches durch die 

Kolleginnen der Polizei Bad Vilbel

- Ebenso erhalten alle Seniorinnen und Senioren gerne schriftliches Infomaterial 

zum Thema 

Sprechen Sie uns gerne an, wir unterstützen Sie und vermitteln Ihnen die 

entsprechenden Kontakte.

mailto:lidia.burhard@bad-vilbel.de
mailto:sandra.schneider@bad-vilbel.de
https://pixabay.com/de/illustrations/ausrufezeichen-satzzeichen-wichtig-1421914/
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15.06.// 15:00 – 16:30 Uhr - Ein bunter Strauß Melodien mit dem Schellack-
Oldie Kurt Grimm im Haus der Begegnung. 

21. + 28.06.// 9:00 – 18:00 Uhr - FAHRT für mobilitätseingeschränkte ältere 
Menschen (Anmeldung im Seniorenbüro) 

30.06. // 15:00 – 16:00 Uhr - GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der 
Begegnung (Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jederzeit möglich) 

07.07. // 15:00 – 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der 
Begegnung (Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

11.07.// 15:30 – 16:30 Uhr – VILLAPP. Vortrag in der Stadtbibliothek 
(Anmeldung im Seniorenbüro)

13.07. // 9:00 – 11:00 Uhr  - BINGO-FRÜHSTÜCK im Familienzentrum 
Quellenpark (Anmeldung im Seniorenbüro/ Abholservice wird angeboten)

Jeden Dienstag// 9:30 – 10:30 Uhr - mobile Beratungsstunde im Haus der 
Begegnung für ältere Menschen und deren Angehörige in 
seniorenspezifischen Anliegen wie Prävention, Pflegeversicherung, 
finanzielle Sicherheit, Freizeit und Kultur und andere Fragen rund um das 
Thema „Älter werden in Bad Vilbel“ (nur nach einer telefonischen 
Vereinbarung!!)

Jeden Mittwoch// 09:30 – 10:30 Uhr – Fitness – Spaziergänge im Kurpark. 
Einstieg jederzeit möglich// in Kooperation mit dem Kneipp Verein e.V.// 
nähere Informationen im Seniorenbüro . Treffpunkt vor dem Kartenbüro, 
gegenüber der Burg. 


