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Seniorenwerkstätten
stellen sich vor
Aquarellwerkstatt 50+
Die Aquarellwerkstatt ist eine Kooperation zwischen der Stadt und
dem Kunstverein Bad Vilbel und wird seit 2005 angeboten. Sie
richtet sich an Senioren, die kunstbegeistert sind und ihrer
Kreativität Ausdruck verleihen möchten. Die wöchentlichen Treffen
finden immer freitags zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr in den
Räumlichkeiten des Kunstvereins Bad Vilbel statt. Zudem gibt es
noch die die Acrylmalerei für Fortgeschrittene. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Werkstatt treffen sich
immer donnerstags 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr, ebenfalls in den
Räumlichkeiten des Kunstvereins.
Die Kosten betragen monatlich 29,-- € zzgl.
Materialkosten
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Rahim Aziz, Tel: 069-70720442
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Liebe Seniorinnen und liebe Senioren, nach zwei Jahren
pandemiebedingter Pause, freuen wir uns nun ganz
besonders, dass wir Ihnen schon jetzt das Datum für die
kommende Fahrt mitteilen können. Die Seniorenfahrt findet
am
statt. Vielleicht erraten Sie auch, welches
Ziel wir in diesem Jahr „ansteuern“.

Quelle: Rüdesheimer Touristik AG, Marlis Steinmetz
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Juli
Weissglühende Sonne und staubige Luft,
Kopfschmerzen und müde Glieder,
Verstaubt und grau sind Blumen und Blatt,
Verstummt sind Lachen und Lieder.
Ich liege bewegungslos im Gras,
Ein Leichnam mit Fühlen und Denken –
Wann wirst du, launische Dame Natur,
Uns Blitz und Regen schenken?
Ein abgeflatterter Schmetterling
Zuckt neben mir mit den Schwingen,
Ich trete ihn tot – das Leben kann
Ihm doch keine Freude mehr bringen.
Ein saurer, fauliger Schweissgeruch
Steigt auf aus allen Teichen,
Als wollte aus einem entstellten Leib
Das Leichengas entweichen.
Und Gähnen durchzieht die Lebewelt,
Ein Lechzen nach Tod und Ruhe –
Jetzt nagle den Deckel auf den Sarg,
Natur, und schliesse die Truhe.
Den armen Menschen zum mindesten
Darfst traumlose Ruhe du geben,
Ein fauler Witz ohne Saft und Kraft
Ist das ganze, menschliche Leben.
Hermann Löns

Sommerabend
Die große Sonne ist versprüht,
der Sommerabend liegt im Fieber,
und seine heiße Wange glüht.
Jach seufzt er auf: "Ich möchte lieber ..."
Und wieder dann: "Ich bin so müd ..."
Die Büsche beten Litanein,
Glühwürmchen hangt, das regungslose,
dort wie ein ewiges Licht hinein;
und eine kleine weiße Rose
trägt einen roten Heiligenschein.
Rainer Maria Rilke

Der vergessene Donner
Ein Gewitter, im Vergehn,
ließ einst einen Donner stehn.
Schwarz in einer Felsenscharte
stand der Donner da und harrte scharrte dumpf mit Hals und Hufe,
dass man ihn nach Hause rufe.
Doch das dunkle Donnerfohlen niemand kams nach Hause holen.
Sein Gewölk, im Arm des Windes,
dachte nimmer seines Kindes flog dahin zum Erdensaum
und verschwand dort wie ein Traum.
Grollend und ins Herz getroffen
lässt der Donner Wunsch und Hoffen,
richtet sich im Felsgestein,
wie ein Bergzentaure ein.
Als die nächste Frühe blaut,
ist sein pechschwarz Fell ergraut.
Traurig sieht er sich im See
fahl, wie alten Gletscherschnee.
Stumm verkriecht er sich, verhärmt;
nur wenn Menschheit kommt und lärmt,
äfft er schaurig ihren Schall,
bringt Geröll und Schutt zu Fall ...
Mancher Hirt und mancher Hund
schläft zu Füßen ihm im Schrund.

Christian Morgenstern

Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter Juli 2022

4

Fit im Alter!! (Teil 2)
Mit zunehmendem Alter fällt es einigen Menschen immer
schwerer, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Im letzten Newsletter
haben wir Ihnen einige Übungen vorgestellt und hoffen natürlich
sehr, dass Sie die Übungen so oft wie möglich machen!
In dieser Ausgabe sorgen wir für einen Nachschub 
Übung 1: Fingerkuppen berühren
Beide Hände arbeiten gleichzeitig und zwar in entgegengesetzter Richtung:
Rechter Daumen berührt rechten Zeigefinger und linker Daumen berührt linken kleinen
Finger
Dann rechter Daumen berührt rechten Mittelfinger und linker Daumen berührt den
linken Ringfinger
Dann rechter Daumen berührt rechten Ringfinger und linker Daumen berührt den
linken Mittelfinger
Dann rechter Daumen berührt rechten kleinen Finger und linker Daumen berührt den
linken Zeigefinger.
Wieder zurück! Und immer schneller werden!
Hase
Jäger
Übung 2: Fingerspiel „Jäger und Hase“
Auch hier arbeiten beide Hände gleichzeitig!
Rechte Hand: Zeigefinger und Mittelfinger zur Decke strecken. (Hase)
Linke Hand: Daumen nach oben, Zeigefinger zur Seite. (Jäger)
Dann: schneller Wechsel, sodass jede Hand abwechselnd zum „Hasen“ und „Jäger“
wird.
Übung 3:
Mit beiden Händen werden die Zahlen von 0 bis 9 in die Luft gemalt. Dabei malt die
„geübte“ Hand normal, die „ungeübte“ Hand malt spiegelbildlich.
Wenn Sie den Schwierigkeitsgrad ein wenig steigern möchten, malen Sie mit der
„ungeübten“ Hand normal und mit der „geübten“ spiegelbildlich.
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!
Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter Juli 2022

5

Schlager-Rätsel zum
Thema Sonne
Besonders in der Sommerzeit
wecken die bekannten Texte Erinnerungen an
Sommer, Sonne, Strand, Badeseen, Freizeit und ganz viel Zeit
draußen an der frischen Luft.
Welche Erinnerungen haben Sie?
1. Zeig mir den Platz an der Sonne.
2. Flieger, grüß mir die Sonne.
3. Immer wieder geht die Sonne auf.
4. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt.
5. Sommer, Sonne, Kaktus
6. Die rote Sonne von Barbados.
7. Wo meine Sonne scheint.
8. Guten Morgen, Sonnenschein!
9. Wann wird´s mal wieder richtig Sommer.
10. Sommer, Sonne, Cabrio.
Haben Sie alle Schlager erkannt?
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Lösungen Juni – Ausgabe

Seite 3 – Erdbeer- und Spargelquiz:
1.) Die Walderdbeere
2.) durch Insekten
3.) 5 Blütenblätter
4.) Erdbeeren
5.) Spargeltarzan
6.) rot
7.) Johannistag, 24. Juni
8.) China
Seite 8 – Rätselreime
1.) Hase
2.) Schnecke
3.) Nase
4.) Zucker
5.+6.) Hagebutte
7.) Hunger
8.) Nuss
9.) Kette
Seite 9 – Teekesselchen
Gesucht ist die/ der Kiefer
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?
Ich bin ein
Wasserwirbel und
bewege mich oft
kreisförmig nach
unten.

Das gesuchte Wort lautet:
________________________
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Quelle: www.medikamente-per-klick.de
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„Leute hören nicht auf zu spielen, weil sie alt
werden, sie werden alt, weil sie aufhören zu
spielen!“
Oliver Wendell Holmes, 1809-1894, amerikanischer
Schriftsteller

Spiele für Senioren halten nicht nur mental fit, schulen Ausdauer und
Konzentration, Spiele sind eine wunderbare Möglichkeit, um mit Familie, Freunden
oder Bekannten die Freizeit zu gestalten und dabei einen riesen Spaß zu haben.
Wer gewinnt oder verliert, ist dabei zweitrangig.
Je nach Art des Spiels können ebenfalls motorische, mathematische, logische und
strategische Fähigkeiten trainiert werden. Ein weiterer positiver Effekt der Spiele
besteht darin, soziale Kontakte zu knüpfen, neue Freundschaften zu schließen und
diese zu pflegen.
Die Stadtbibliothek und das Seniorenbüro Bad Vilbel laden alle spielebegeisterten
Senior*innen zu einem Spielenachmittag ein. Bei dieser Aktion möchten wir Ihnen
die Gelegenheit anbieten, die Stadtbibliothek kennenzulernen, in die Welt der
Spiele einzutauchen, vielleicht neue Kontakte zu knüpfen und einen geselligen
Nachmittag mit uns zu verbringen. Alte Klassiker wie UNO oder Mau-Mau
erwarten Sie, neue Spiele warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
In einer gemütlichen Gesprächsrunde bei
Kaffee und Kuchen lernen wir uns erstmal
kennen und bieten dann die
Möglichkeiten, in den angeleiteten
Kleingruppen, verschiedene Spiele
auszuprobieren.
Der Spielenachmittag findet am Montag ,
den 25. Juli von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
Anmeldung im Seniorenbüro telefonisch
unter 06101-602316 oder per E-Mail:
lidia.burhard@bad-vilbel.de.
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Die Stadtbibliothek Bad Vilbel– ein
Ort auch für „Best-Ager“
Neues aus der Stadtbibliothek:
„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…“
Viele Senioren erinnern sich gern an Volkslieder aus Kindheit
und Jugend. Umso mehr Spaß macht es, sich gemeinsam zu
erinnern und diese Lieder beim Lieder Bingo zu erraten.
Nachdem ein Teilnehmer die Lösung auf seiner Bingo-Vorlage
entdeckt hat, können alle Teilnehmer gemeinsam singen.
Am Montag, 25.7.22 können Sie dieses
und andere Spiele (z.B. auch für Enkel
und Großeltern) ausprobieren – und zwar
in der Stadtbibliothek von 15-17 Uhr!
Dieses Spiel können Sie auch in
der Stadtbibliothek ausleihen!

Wir freuen uns auf Sie! Melden Sie sich gerne über das
Seniorenbüro an.
Öffnungszeiten:
Mo:
geschlossen, Di-Fr: 10:00 - 19:00 Uhr, Sa: 10:00 – 16:00 Uhr
So:
geschlossen
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Der gestohlene Kaktus
»Hören Sie also an«, begann Herr Holan, Obergärtner der Holben-Gärten, »was mir im
vergangenen Sommer passiert ist». Interessanter ist schon die Geschichte, wie ich
seinerzeit den Kakteendieb in die Falle gelockt habe. Der alte Holben ist, wie Sie wissen,
ein großartiger Kakteenzüchter, seine Sammlung kann sehr leicht ihre Dreihunderttausend
wert sein, die Unikate gar nicht eingerechnet. Der alte Herr tut sich viel darauf zugute, dass
die Sammlung öffentlich zugänglich ist. ›Holan‹, pflegt er zu sagen, ›die Liebe zu den
Kakteen ist eine edle Leidenschaft; man muss sie in den Menschen wach halten!‹ Im
vorigen Jahr nun kamen wir allmählich darauf, dass uns Kakteen fehlten, und zwar nicht
nur solche, die einem jeden in die Augen stechen, sondern noch mehr die
ausgesprochenen Spezialitäten. Einmal war ein Echinocactus Wislizenii verschwunden, ein
anderes Mal ein Graesnerii, dann wieder eine Wittia, die wir uns direkt aus Costarica
hatten kommen lassen, dann wieder eine neue Spezies, die Frič geschickt hatte, dann ein
Melocactus Leopoldii, ein Unikat, wie es schon seit mehr als fünfzig Jahren in Europa nicht
zu sehen war, und zuletzt ein Pilocereus fimbriatus aus San Domingo, das erste Exemplar,
das Europa erreicht hat. Der Dieb musste also ein Kenner sein. Sie können sich nicht
vorstellen, was für Wutanfälle der alte Herr bekam! ›Herr Holben‹, sagte ich ihm, ›sperren
Sie einfach Ihre Glashäuser ab, dann haben Sie Ruhe von den Langfingern.‹ – ›Auf keinen
Fall!‹ schrie der alte Herr, ›niemand soll in der Ausübung dieser edlen Leidenschaft
behindert werden. Sie müssen den verfluchten Dieb eben fangen! Werfen Sie die Wächter
hinaus, stellen Sie neue an! Rufen Sie die Polizei!‹ Er hatte leicht reden;
sechsunddreißigtausend Töpfe haben wir! Ich tat, was ich konnte, nahm zwei pensionierte
Revierinspektoren der Polizei auf, sie bewachten die Töpfe; und gerade da ging uns der
Pilocereus fimbriatus verloren. Alles, was von ihm übrigblieb, war ein kleines Loch im Sand.
Diese richtigen Kakteenzüchter, die sind, müssen Sie wissen, wie eine Sekte Derwische. Ich
glaube, denen wachsen statt Bärten Stacheln und Glochiden im Gesicht – so besessen sind
sie. Bei uns gibt es zwei solche Sekten: den ›Verein der Kakteenzüchter‹ und den
›Kakteenzüchterverband‹. Wodurch die sich voneinander unterscheiden, weiß ich nicht –
es mag sein, dass die einen meinen, die Kakteen hätten unsterbliche Seelen, während jene
es vorziehen, ihnen blutige Opfer darzubringen. Wie dem auch sei, die beiden Sekten
hassen und verfolgen einander mit Feuer und Schwert, zu Lande und in der Luft. Ich
machte mich also auf, besuchte die Obmänner beider Vereine und fragte sie, unter dem
Siegel der Verschwiegenheit, ob sie vielleicht eine Vermutung hätten, welches Mitglied der
anderen Sekte die Holben-Kakteen geklaut haben könnte. Als ich ihnen erzählte, welchen
Wert die gestohlenen Exemplare hätten, erklärten sie mit größter Entschiedenheit, es sei
ausgeschlossen, dass ein Mitglied der gegnerischen Sekte sie entwendet haben könne,
weil es unter denen nur Nichtwisser, Idioten und Pfuscher gebe, die niemals auch nur den
Namen eines Wislizen oder eines Graesner gehört hätten, von einem Pilocereus fimbriatus
ganz zu schweigen.
13
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Was aber die Mitglieder der eigenen Sekte betrifft, so sei deren Edelsinn und Ehrlichkeit
selbstverständlich über jeden Zweifel erhaben. Dann wiesen die beiden Herren noch
darauf hin, dass es außerhalb der beiden anerkannten oder tolerierten Sekten auch
einzelne wilde Kakteenzüchter gebe und die seien die allerschlimmsten. Das seien
Leute, die sich ihrer leidenschaftlichen Art wegen mit den gemäßigten Sekten nicht
vertragen könnten und auch sonst zu allerlei Irrlehren und Gewalttätigkeiten neigten.
Diese wilden Kakteenzüchter seien angeblich zu allem fähig.
Ich hatte also bei diesen beiden Herren nichts ausrichten können. Was nun? Ich stieg
auf einen der schönen Ahornbäume in unserem Park und überlegte.
Ich lief zunächst zu allen mir bekannten Gärtnern und fragte sie: ›Leute, faulen bei euch
keine Kakteen? Der alte Holben braucht welche für seine Versuche.‹ Ein paar hundert
Marode trieb ich auf und steckte sie eines Nachts unter die anderen in Holbens
Sammlung. Zwei Tage lang rührte ich mich nicht, am dritten ließ ich in allen Zeitungen
folgendes drucken:
Die weltberühmten Holbenschen Sammlungen in Gefahr! Wie uns gemeldet wird, ist
ein großer Teil der einzigartigen Holbenschen Glashausgewächse von einer neuen,
bisher unbekannten Krankheit befallen worden, die vermutlich aus Bolivien bei uns
eingeschleppt wurde. Ihr unterliegen hauptsächlich Kakteen. Die Seuche bleibt eine
Zeitlang latent, später stellen sich Fäulnis der Wurzeln, der Hälse und der Körper ein.
Da die Krankheit epidemisch zu sein scheint und sich wohl durch bisher nicht
festgestellte Mikrospuren rasch verbreitet, wurden die Holbenschen Sammlungen für
die Öffentlichkeit geschlossen.
Nach etwa zehn Tagen – wir mussten uns in dieser Zeit geradezu versteckt halten, um
von den Kakteenzüchtern mit ihren Anfragen nicht zerrissen zu werden – schickte ich
den Zeitungen eine zweite Notiz: Gelingt es, die Holbenschen Sammlungen zu retten?
Wie wir erfahren, hat Professor Mackenzie aus Kew die Krankheit, von der die
weltberühmten Holbenschen Kakteen befallen wurden, als einen ganz bestimmten
tropischen Schimmelpilz (Malacorrhiza paraguayensis Wild.) diagnosziert; er
empfiehlt, die erkrankten Exemplare mit Harvard-Lotsen-Tinktur zu bespritzen.
Harvard-Lotsen-Tinktur ist hierorts bei dem und dem erhältlich.
Als diese Mitteilung erschien, saß bereits ein Geheimer in dem betreffenden Laden und
ich wartete bei meinem Telefon. Schon nach zwei Stunden rief mich der Beamte an:
›Also, Herr Holan, wir haben ihn!‹ Zehn Minuten später hielt ich einen kleinen Kerl am
Kragen und schüttelte ihn.
›Aber, Herr‹, protestierte das Kerlchen, ›was machen Sie denn mit mir? Ich bin ja nur
gekommen, um die bekannte Harvard-Lotsen-Tinktur zu kaufen . . .‹
›Ich weiß‹, sagte ich, ›nur gibt es Harvard-Lotsen-Tinktur genau so wenig wie eine neue
Kakteenkrankheit.
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Aber Sie, Sie haben bei uns in den Holben'schen Sammlungen Kakteen gestohlen, Sie
verflixter Spitzbube!‹
›Gott sei Dank!‹ stieß das Männchen erleichtert hervor.
›Es gibt also keine solche Krankheit! Zehn Nächte habe ich vor Angst schlaflos verbracht;
ich fürchtete, meine anderen Kakteen könnten angesteckt werden!‹
Ich hielt ihn fest, schleppte ihn ins Auto und fuhr mit ihm und dem Geheimen in sein
Quartier. Also, so eine Sammlung habe ich, glauben Sie mir, noch nie gesehen. Der
Mensch hauste in einem einzigen Dachkämmerchen in Wysotschan, das ganze Loch mag
vier Meter lang und drei Meter tief gewesen sein: auf dem Fußboden in einer Ecke lag
eine Decke, ein Tischchen war dort und ein Sessel – sonst nichts als Kakteen. Aber was für
Exemplare und in was für einer Ordnung! So was findet man nicht wieder!
›Welche dieser Stücke sind bei Ihnen gestohlen worden?‹ fragte der Beamte; ich sah den
Dieb an; er zitterte und würgte an seinen Tränen. ›Hören Sie‹, sagte ich dem Detektiv, ›es
ist doch nicht so, wie wir geglaubt hatten; die hier haben weiter keinen Wert. Sagen Sie in
der Polizeidirektion, dass der Schaden nicht höher als fünfzig Kronen ist und dass ich die
Sache mit dem Herrn hier selbst ins reine bringen werde.“
Als der Geheime fort war, sagte ich: ›So, Freundchen, jetzt packen Sie schön alles
zusammen, was Sie uns weggetragen haben!‹ Der Mann schluckte, Tränen traten ihm in
die Augen, und er flüsterte: ›Bitte, lieber Herr, könnte ich die Dinger nicht lieber
absitzen?‹
›Nichts da!‹ schrie ich ihn an, ›jetzt heißt es zurückgeben, was Sie uns geklaut haben!‹
Tief unglücklich machte er sich daran, ein Töpfchen nach dem andern herauszusuchen und
beiseite zu stellen. Als er fertig war, waren es an die achtzig. Wir hatten nicht geahnt, daß
uns so viele fehlten. Er hatte wohl Jahre dazu gebraucht, uns all das zu stehlen.
Sicherheitshalber aber brüllte ich ihn an: ›Was, das soll alles sein?!‹
Jetzt stürzten ihm buchstäblich Fluten aus den Augen. Er holte noch einen weißlichen De
Laitii und einen Corniger hervor, stellte sie neben die anderen und schluchzte: ›Mehr,
Herr, habe ich von Ihnen nicht, meiner Seel!‹
›Das wird sich noch herausstellen!‹ donnerte ich, ›aber jetzt sagen Sie mir, wie haben Sie
uns das alles nur wegtragen können?‹
Er stotterte aufgeregt, und sein Adamsapfel hüpfte: ›Das war so: ich habe . . . ich habe
nämlich Kleider angezogen . . .‹
›Was für Kleider?‹ schrie ich. Da wurde er feuerrot vor Verlegenheit und stammelte:
›Frauenkleider, bitte.‹
›Menschenskind! Warum ausgerechnet Frauenkleider?‹
Er seufzte: ›Weil sich, bitte, um so ein ältliches Frauenzimmer niemand richtig kümmert.
Und dann‹, fügte er fast siegesbewusst hinzu, ›– es versteht sich, dass kein Mensch bei
einer solchen Sache ein Frauenzimmer verdächtigen wird. Alle möglichen
Leidenschaften haben Frauen, aber, Herr, nie im Leben gehen sie unter die Sammler!15
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Haben Sie jemals von einer Frau gehört, die Briefmarken sammelt oder Insekten oder
Inkunabeln und derlei Zeug? Nie, Herr, nie! Frauen haben nicht diese Gründlichkeit,
auch nicht diese . . . diese Besessenheit.
Frauen sind furchtbar nüchtern. Und dass nur wir Männer fähig sind, eine Sammlung
anzulegen – das ist der größte Unterschied zwischen uns und den Weibern. Für mich ist
das Weltall nichts anderes als eine Sammlung von Sternen; es gibt einen Gott, der ist
männlich und legt sich eine Sammlung von Welten an: deshalb gibt es auch so
schrecklich viele. Wenn ich nur so viel Platz und solche Mittel hätte wie der!
Wissen Sie, manchmal denke ich mir neue Kakteenarten aus, und nachts träume ich von
ihnen. Von einem Kaktus zum Beispiel, der goldene Haare und enzianblaue Blüten
haben müsste – ich habe ihn »Cephalocereus Nympha Aurea Racek« getauft; ich heiße
nämlich Racek, bitte. Oder, wissen Sie, »Mammillaria Colubrina Racek«, oder
»Astrophytum caespitosum Racek«; Herr, es gibt da so wunderbare Möglichkeiten!
Wenn Sie wüßten . . .‹
›Einen Augenblick‹, unterbrach ich ihn, ›sagen Sie erst einmal: worin haben Sie die
Kakteen weggetragen?‹
›Im Busen, bitte‹, sagte er verschämt. ›Das sticht so angenehm!‹
Werden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht mehr das Herz hatte, ihm
die Kakteen wegzunehmen?
›Wissen Sie, was ich mit Ihnen tue?‹ sagte ich streng, ›zum alten Herrn Holben führe ich
Sie; der wird Ihnen beide Ohren ausreißen!‹
Das war eine Sache, meine Herren, als die zwei erst einmal beisammen waren! Die
ganze Nacht über blieben sie im Glashaus, so lange brauchten sie, um die
sechsunddreißigtausend Töpfe durchzugehen. ›Holan‹, sagte der alte Herr zu mir, ›das
ist der erste Mensch, derKakteen zu schätzen weiß!‹ Und es war kein Monat vergangen,
da rüstete der alte Herr Holben unter Tränen diesen Herrn Racek für eine Reise nach
Mexiko aus; er sollte dort Kakteen sammeln. Beide schworen Stein und Bein, dass dort
irgendwo der Cephalocereus Nympha Aurea Racek wachsen müsse.
Nach einem Jahr bekamen wir eine merkwürdige Nachricht: Herr Racek sei dort einen
wunderbaren Märtyrertod gestorben. In den Jagdgründen irgendeines Indianerstammes
habe er deren heiligen Kaktus Tschikuli aufgespürt, von dem man dort glaubt, er sei des
Obergottes leiblicher Bruder. Nun habe er sich vor ihm nicht verneigt, wenn er ihn nicht
sogar gestohlen habe. Wie dem auch sei, die freundlichen Indianer fesselten Herrn
Racek, setzten ihn auf einen Echinocactus Visnaga Hooker, der elefantengroß und mit
Stacheln in der Länge russischer Bajonette besät ist, und in sein Schicksal ergeben,
hauchte unser Landsmann seine Seele aus. Das ist das Ende des Kakteendiebes.«
Karel Čapek
16
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Zutaten:
20 voll erblühte Duftrosen
1 rote Rose
1 L Wasser
1 Zitrone
1 Packung Gelierzucker 3:1
Zubereitung:
Die Duftrosen nach dem pflücken von Insekten und
evtl. Schmutz befreien (nicht waschen) und in einen
Kochtopf geben. Mit 1 L kochend heißem Wasser
übergießen, Deckel drauf und 15 Minuten ziehen
lassen.
Danach die Rosenblätter durch ein Sieb (mit einem
Mulltontuch vorher auslegen) gießen. 1 Zitrone
auspressen.
Den Zitronensaft zum Rosensud geben (die Farbe wird
schlagartig intensiver), den Gelierzucker nach
Packungsanleitung dazu und nach Anweisung ca. 4
Minuten kochen.
Zwischendurch die roten Rosenblätter fein hacken. Die
gehackten Rosenblätter kurz vor dem Ende der
Kochzeit dazugeben. Den Sud durch ein Mulltontuch
gießen und mit einem Trichter in heiß ausgespülte
Gläschen geben. Gläser für 10 Minuten auf den Kopf
stellen. Dann müsste das Gläschen richtig verschlossen
sein.
Bitte keine Rosen aus dem Blumenhandel benutzen, da
diese oft gespritzt sind.
Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / Newsletter Juli 2022

17

19.07.// 09:00 – 18:00 Uhr - FAHRT für mobilitätseingeschränkte ältere
Menschen (Anmeldung im Seniorenbüro)
20.07.// 15:00 – 16:30 Uhr - Ein bunter Strauß Melodien mit dem SCHELLACK
OLDI Kurt Grimm im Haus der Begegnung
21.07.// 15:00 – 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jederzeit möglich)
25.07.// 15:00 – 17:00 Uhr - SPIELENACHMITTAG in der Stadtbibliothek für
Menschen im besten Alter (Anmeldung im Seniorenbüro)
26.07.// 09:00 – 18:00 Uhr - FAHRT für mobilitätseingeschränkte ältere
Menschen (Anmeldung im Seniorenbüro)
04.08.// 15.00 – 16:00 Uhr - GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jederzeit möglich)
08.08.// 15:00 - 17:00 Uhr – WORKSHOP IN DER STADTBIBLIOTHEK
„Spieleklassiker digital. STADT-LAND-FLUSS & Co per Mausklick“. (Anmeldung
im Seniorenbüro)
10.08. // 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 rund um das Thema
„Älter werden in Bad Vilbel“ (nur nach einer telefonischen Vereinbarung!!)
Fitness – Spaziergänge im Kurpark machen eine Sommerpause!!! ( 28.07. 02.09.2022 ☀)
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