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Erste ZEITLOS vom April 1995

Corona – Und wie geht es weiter?
Wo gibt es Hilfe?
Lieferservice und mehr …
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V O RW O RT

Liebe ZEITLOS Leserin,
lieber ZEITLOS Leser!
Bei unserem Jubiläum am 24. April
wollten wir die frisch gedruckten
Exemplare unserer Jubiläumsausgabe der ZEITLOS verteilen.
Doch dann kommt so ein kleiner
Virus daher und bringt alles durcheinander. Riesig hatten wir uns auf
das Fest gefreut. Alles war vorbereitet und selbst die Wetterprognosen
stimmten. Eine alte Tradition der
Feierlichkeiten der Haltestelle sollte
durchbrochen werden: Kein Regen
fiel an diesem Tag vom Himmel.
„Nicht anhalten
– weiterfahren!“
ist das Jubiläumsmotto der Haltestelle.
Kein besseres
könnte die aktuelle Ausgabe
beschreiben. Denn wir von der Haltestelle sehen auch die Chancen in
der Pandemie. Wir experimentieren
nun mit den vielen Möglichkeiten,
die das Internet, aber auch die klassischen Techniken, wie das Telefon,
bieten. Seniorenhilfe, AWO und
viele andere machen es genauso.
ZEITLOS stellt es Ihnen vor.

Natürlich freuen wir uns alle über
den Erfolg und das große Interesse
an der Haltestelle. Welches Geheimrezept dahinter steht, zeigen unsere
Sonderseiten „25 Jahre Haltestelle“.
Viele neue Portale zur gegenseitigen Unterstützung sind im Internet
entstanden. Exemplarisch stellen
wir Ihnen zwei engagierte Langenerinnen vor, die eine neue Plattform
zur Nachbarschaftshilfe gründeten,
die auch nach den Zeiten von Corona Bestand haben wird.
Viele nützliche Adressen
rund um Einkaufs- bis zum
Lieferservice
finden Sie auf
den Seiten 50
bis 52.
Das Virus kann unseren Elan nicht
bremsen. Wenn wir auch keine Veranstaltungen planen können und
noch nicht wissen, wann es wieder
richtig weitergeht, ist der Umfang
dieser Ausgabe gewachsen. Jetzt
kommt es auf Sie an. Lesen Sie und
sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir
freuen uns auf Sie.
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Erinnern Sie sich?

Das Jahr, in dem alles begann!
Konnte man vorher ahnen, dass
1995, das Gründungsjahr der ‚Haltestelle‘, ein so besonderes Jahr
werden würde?
Immerhin wurde am 1. Januar 1995
in Deutschland die Pflegeversicherung eingeführt und ‚Multimedia‘
wurde das Wort des Jahres.
Microsoft veröffentlichte sein Betriebssystem Windows 95 und die
Schauspielerin Inge Meysel wurde 85
Jahre ‚jung‘!
Aber gleichzeitig feierte man den
Fiat Punto als Auto des Jahres und
die Privatisierung der Post. Ende
April erreichte der erste CastorBehälter das atomare Zwischenlager
Gorleben.
Und erst das Wetter: Am 17. April meldeten die Dienste „weiße
Ostern“, für den Juni „kühl und
Dauerregen“.
Am 29. Dezember klang die Vorhersage sogar wie von einem anderen
Stern: „Kälte bis minus 27 Grad in
Deutschland“.

Und in Langen?
Da wurde gebaut und eröffnet,
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was das Zeug hielt. Am 4. Mai gab
es den ersten Spatenstich für die
Nordumgehung und damit liefen
die Arbeiten für die schrankenlose
Freiheit der Langener an: Am Leerweg-Tunnel und der Unterführung
des Leukertsweges im Loh wurde
gebaut (und 1996 fertig). Im Zuge
des S-Bahn-Ausbaus eröffnete man
im Mai 1995 die neue Schnainwegbrücke in Höhe des Achat-Hotels
und damit einen bequemen Weg
zum Waldsee.

Aber damit nicht genug:
Die evangelische Petrusgemeinde
konnte am 3. Oktober ihr neues
Zentrum in der Westendstraße einweihen, mit Pfarrer Tharwat Kades.
Auch die ehemalige Turnhalle der
Erk-Schule wurde nach der Totalrenovierung am 3. Dezember als
neues städtisches Kraftsportzentrum
gefeiert. Einziger Misston in diesem
städtischen Baukonzert (1996 kamen
Bahnhofsvorplatz und StadtwerkeTurm dazu) war das Schwimmbad, in
dem die Stadt Langen baden ging:
Nach aufwändigem Umbau fielen
kurz vor der Eröffnung die Fliesen

von den Beckenflächen. Das so
schön sanierte Bad konnte erst ein
ganzes Jahr später eröffnet werden.
Aber der Sommer, siehe oben,
scheint ja 1995 ebenfalls ausgefallen
zu sein. Die Schuldfrage blieb bei
beiden, trotz Untersuchungsausschusses, unbeantwortet.
So fügt sich die Eröffnung der ‚Haltestelle‘ am 25. April – natürlich „bei
Blitz und Donner“ – im umgebauten Textilgeschäft am Stresemannring in eine Abbruch- und Aufbruchstimmung der ganzen Stadt.
Die Rentnerquote in Langen steigt
von 1990 bis 2005 von 15,9 auf 18,8
Prozent. Es besteht also auch hier
Handlungsbedarf.
Aber die Geschichte der ‚Haltestelle‘
beginnt genau genommen schon
am 29. Oktober 1994:
Um die kommunale Altenarbeit auf
Vordermann zu bringen, wird an
diesem Tag Martin Salomon (35)
eingestellt.
Redakteur Peter Holle schreibt dazu
in der Stadtchronik ‚Das fünfte
Quartal‘: „Der junge Mann kriegt
who
viel zu tun.“

5

Nicht anhalten – weiterfahren!

25 Jahre Haltestelle

Wie Corona ein Jubiläum durcheinanderbringt und zeigt,
was einen Bürgermeister vor langer
Zeit bewegt hat!
Da bringt doch plötzlich ein kleiner Virus mit großer Wirkung alles
durcheinander. Was gestern noch
propagiert wurde, ist heute eine
Gefährdung. „Wir wollen, dass alle
mobil bleiben können“, so Martin
Salomon, Leiter des Begegnungszentrums Haltestelle. „Wir holen die
Menschen zu Hause ab und bieten
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ihnen mit ‚Urlaub ohne Koffer‘ einen
spannenden und erlebnisreichen
Nachmittag mit vielen sozialen Kontakten“, führt er weiter aus. All das
ist in Zeiten der Corona-Pandemie
Schnee von gestern.
Jetzt heißt das Motto, die Mobilität
möglichst weitgehend einzuschränken. Menschen mit Demenz müssen
nun zu Hause bleiben und Angehörige sind wieder auf sich selbst
gestellt, jegliche Entlastung bleibt
fern. „In den Räumen der Haltestelle
wurde immer viel gelacht, geredet,
gesponnen, geholfen, beraten, ausgetauscht und informiert.“, so Salomon. Und jetzt?
Yvonne Weber will schon den

ganzen Vormittag ihr Büro neu
streichen. Doch mittlerweile ist es
Nachmittag und sie kommt vor lauter Telefonaten nicht an den Pinsel.
Es ist immer noch viel los, auch ohne
Publikum. Es wird auf allen Ebenen
weitergearbeitet. 25 Jahre Haltestelle können nicht von jetzt auf
gleich „heruntergefahren“ werden.
Denn die Arbeit des Begegnungszentrums ist mehr als seine ganzen
Angebote, Fahrten, Beratungen und
Veranstaltungen. Es geht um eine
Haltung, eine Einstellung, wie Alter

ein Gesicht und Bedeutung verliehen
werden kann. Über fünfzig Ehrenamtliche arbeiten für das Zentrum
und Weber ist die Frau, die alles im
Hintergrund organisiert. Das sind
nicht nur viele Gespräche, die sie
jeden Tag führt, sie hat immer wieder neue Ideen und packt an. So ist
immer wieder viel los, wenn sie zu

einem Ehrenamtsfrühstück oder zum
Grillen einlädt. Ehrenamt ist nicht
nur ein Erfolgsmodell der Haltestelle,
sondern ein Feld, dass allen Freude
macht.
In der Pflege steht in diesen Tagen
das Telefon nicht still. Einige Patienten oder deren Angehörige sind verunsichert, ob sie die Pflege aufrechterhalten oder ob sie der Angst vor
einer möglichen Ansteckung nachgeben sollen. „Werden Mundschutze
und Desinfektionsmittel ausreichen“,
fragt sich Patrizia Frenzel, die den gesamten Pflegedienst koordiniert. Die

schon vor Wochen bestellten Mittel
sind immer noch nicht lieferbar
und ein Datum kann nicht genannt
werden. Verunsicherung macht sich
breit und dann kommt nach viel
Nachforschen, Spenden und Suchen
die Rettung. Plötzlich ist alles in ausreichendem Maße vorhanden. „Wir
haben schon immer mit hohen Hygienestandards gearbeitet“, meint die
Pflegechefin, „doch erstmals fragen
alle danach und sind erstaunt, dass
dies alles für uns kein Neuland und
eine Selbstverständlichkeit ist“. Es ist
schon erstaunlich, wie sich die Welt
verändert. Plötzlich sind Pflegekräfte
systemrelevante Helden, die Applaus
bekommen. Nur vom Klatschen kann
keiner seine Rechnungen begleichen.
Die Pflegefachkräfte hoffen, dass die
Anerkennung auch nach der Pandemie bleibt und sich auf dem Gehaltszettel bemerkbar macht!
Im Homeoffice des Medienpädagogen glüht der Rechner. Gerade
schneidet er
den ersten
Film für den
Online-Kanal
der Haltestelle. Abgedreht
wurde er mit
Marianne
Nagy, die
seit vielen
Jahren sehr
erfolgreich
Gymnastik im
Sitzen anbietet. Noch wurde viel improvisiert, doch bald schon soll alles
noch professioneller werden. „Bei
allen Einschränkungen durch den
kleinen Virus mit der großen Wirkung, sehen wir auch die Chancen.
Denn jetzt müssen wir ran an die Digitalisierung und die Möglichkeiten,
die die Medien bieten.“, sagt Och.
Jetzt können neue Wege der Kommunikation aufgebaut werden, die
nach „Corona“ den Alltag ergänzen
und erweitern können. Für den Tüftler der Haltestelle ist klar, dass sich

noch viel Spannendes entwickeln
wird. Die Haltestelle kann dabei auf
ihr gut gehendes Medienzentrum
aufbauen, das auch schon über zwei
Jahrzehnte besteht.
Schon wieder klingelt das Telefon
und Wolfram Siegel, der Macher der
ZEITLOS fragt, wo die Artikel und
Bilder bleiben. Er braucht auch noch
ein neues Porträt von Stefan Kleinhenz für die „Urlaub ohne Koffer“Seite. Kleinhenz hat die letzten Tage
nur mit seinen Leuten telefoniert.
Das Erzählen nahm
kein Ende. „Wir wollen unsere Teilnehmenden nicht alleine
lassen und nachfragen, wie es ihnen
geht“, so Kleinhenz.
Glücklicherweise
kommen die meisten
mit der aktuellen
Situation zurecht und haben noch den
einen oder anderen Kontakt.
„Doch wir wollen allen vermitteln, dass wir für sie da sind.“
Besonders freut den studierten Ethnologen, dass immer
wieder die Frage aufkommt,
wann es denn wieder mit Urlaub ohne Koffer losgeht und
dabei eine große Begeisterung
für die vergangenen Fahrten
mitschwingt. Das freut Kleinhenz,
der mit seinem Job in der Haltestelle
seine Berufung gefunden hat, mehr
als alles andere.
„Meine Mutter war schon seit Langem nicht mehr so glücklich wie heute“, hört Roland Olschok von einer
Tochter, deren Mutter an Demenz
erkrankt ist. Für den begnadeten
Gitarristen ist der Job eine Erfüllung.
Er macht Musik für Menschen mit
Demenz, besucht sie zu Hause, spielt
seine Gitarre und singt mit ihnen.
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Olschok, der eigentlich im Rathaus
für die sozialen Hilfen zuständig ist,
hat über sein Ehrenamt den Weg in
die Haltestelle gefunden. Jetzt ist er
mit 10% seiner Arbeitszeit für ältere
Menschen da. Er ist Teil von dem Projekt „Wohlsein“. „Wir Deutschen haben die Eigenschaft,
immer das
Schwere,
das Leiden
und oft
die Erkrankungen in
den Vordergrund
zu stellen“,
so Salomon, der dann schmunzelnd
ergänzt, „dass Olschok mit seiner
Musik und dem gemeinsamen Singen mit Demenzkranken oft mehr
erreicht als jeder Arzt und jede Medizin. Das nennen wir Wohlsein“.
Wohlsein zeigt, wie die Haltestelle
funktioniert. Im Vordergrund steht
der Mensch und die Freude am
Leben. In der Gemeinschaft mit anderen funktioniert das am besten.
Das kleine Virus macht all dem einen
Strich durch die Rechnung. Aber die
Haltestelle arbeitet daran, wie die
zurückgelassenen Menschen wieder
in den Mittelpunkt gestellt werden
können.
Allen von der Haltestelle ist klar, dass
der große Erfolg der Einrichtung nur
durch die vielen
Ehrenamtlichen
möglich wurde. Sie sind das
Herzstück des
Begegnungszentrums und
zeigen, dass das
Modell funktioniert. Jeder
Ehrenamtliche
– und es sind
mittlerweile
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über 50 – tut etwas für andere und
bekommt gleichzeitig etwas für sich
zurück. „Warum kümmerst Du Dich
um Demente“, wurde eine Ehrenamtliche von ihren Freunden gefragt, „Du könntest in der Zeit doch
für Dich viel Schöneres tun!“. Die
Frau antwortete kurz und knapp:
„Da werde ich gebraucht.“ Seit Jahren ist sie bei der AusZeit tätig, wo
Menschen mit Demenz an einem Tag
in der Woche vier Stunden mit ihren
Gastgeberinnen, den Ehrenamtlichen, verbringen. Es wird viel gelacht
und jede Begrüßung zeigt Freude
über die Begegnung. Das Schöne
dabei ist, dass neben dem Ehrenamt
neue Kontakte und sogar Freundschaften entstehen. „Wenn ich sehe,
dass Menschen in einer Notlage
nicht mehr allein gelassen werden,
bin ich stolz auf unsere Arbeit“, sagt
Salomon, „denn dann sehe ich, dass
unsere Netzwerke tragen.“
Vielleicht liegt die Wirkung der Haltestelle darin, dass sie ein „Labor der
menschlichen Beziehungen im Kleinen ist“. Alle von der Haltestelle haben ein Anliegen. Sie wollen, dass es
den Menschen, denen sie begegnen
jeden Tag ein bisschen besser geht.
„Wir sind nicht größenwahnsinnig“,
meint Salomon,
der von der ersten
Stunde mit dabei ist.
„Wir glauben nur ein
bisschen an das Gute
im Menschen und,
dass jeder letztlich
auf den anderen
angewiesen ist.
Manchmal sind das
viele unserer Ehren- und die Haupt-

amtlichen“. Dabei kommt es auf die
richtige Mischung an.
Wenn mit gutem fränkischen Wein
in der Frankenwarte in Würzburg
bei einem Dreitagesworkshop angestoßen wird, liegt ein Tag voller
Theorien, Vorträge, Diskussionen
und Gruppenarbeiten hinter den
Ehren- und Hauptamtlichen der Haltestelle. Doch jetzt spielt die Funktion keine Rolle mehr. Hier muss sich
jeder als Person beweisen. Würzburg
bedeutet für alle von der Haltestelle
ein Ort, wo reflektiert wird, wo man
sich austauscht und neue Wege entwickelt. „Wir sind alle
nicht so unterschiedlich“, sagt Constantin
Strelow Castillo, der
Fachbereichsleiter für
Soziales und Bildung
der Stadt Lagen, der
immer dabei ist. „Es
ist für mich schön zu
sehen, dass hier nicht
nur theoretisiert und
geschwafelt, sondern
tatsächlich eine Haltung gelebt
wird. Und in solch einer Gesellschaft
schmecken Wein und ein Bier
einfach gut.“
Seit Wochen parken
nun die E-Mobile im
Schulungsraum des
Medienzentrums der
Haltestelle. Stille ist in
den Räumlichkeiten
eingekehrt. Das neue
Dreiradtandem, das
im Frühjahr so richtig
zum Einsatz kommen
sollte, steht verwaist da.
Doch die Mitarbeiten-

den der Haltestelle verfallen nicht in
Resignation und bleiben dem Motto
„Mobilität zu ermöglichen“ treu. Die
freiwerdende Zeit wird zur Entwicklung neuer Projekte genutzt. „Wir
experimentieren nun mit den vielen
Möglichkeiten, die das Internet, aber
auch mit den klassischen Techniken,
wie das Telefon, bieten.
All das ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus dem Alltag der Haltestelle. Vor
25 Jahren wurde sie am 25. April
1995 von dem damaligen Bürgermeister Dieter Pitthan eröffnet
(siehe Fotos Seite 5).
Entwickelt
hatte das
innovative
und moderne Konzept
Marita ScheerSchneider,
die vor über
vier Jahren als
Fachbereichsleiterin in den
Ruhestand gegangen ist.
„Was wir brauchen, ist ein Zentrum
für das dritte Lebensalter, das sich
den unterschiedlichen Bereichen öffnet. Deswegen wird die Arbeit der
Haltestelle zum einen die Beratung

– zum Beispiel bei
Pflegebedürftigkeit – verbessert.
Sie wird Eigeninitiativen und Selbsthilfeprojekte fördern, Pflege nach
neuesten Standards leisten, aber
auch eine bessere
Vernetzung der
Altenarbeit vorantreiben und
vor allem immer
offen sein für die
Ideen der älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger“ so
Pitthan bei seiner Eröffnungsrede
vor einem Vierteljahrhundert. Aus
heutiger Sicht klingt das wie eine Vision, die tatsächlich auf allen Ebenen
in Erfüllung gegangen ist.
Nach den Worten von Bürgermeister
Frieder Gebhardt „strahlt die Haltestelle weit über die Grenzen von
Langen hinaus und wir hören immer
wieder, wie einmalig das Zentrum
sei. Es gibt Kommunen, die blicken
mit großem Interesse auf unsere
Stadt, wo seit langer Zeit eine ganz
neue Form der Altenarbeit gelebt
wird“, hebt Bürgermeister Frieder
Gebhardt anerkennend hervor.
Die unterschiedlichsten Bereiche wie

Beratung, Pflege, Medienarbeit,
Mobilität, Ehrenamt, Betreuung,
Demenz, ZEITLOS und Bildung verzahnen sich und ermöglichen so ein
breites Angebot.
„Wir hatten uns riesig auf unser Jubiläumsfest gefreut“, so Salomon,
„aber wir lassen uns von der CoronaPandemie nicht unterkriegen“. Dabei
bleibt die Haltestelle ihrem Jubiläumsmotto „Nicht anhalten – weiterfahren“ treu.
Die Haltestelle wünscht allen, dass
sie gut durch die Zeit kommen und
gesund bleiben. Auch wenn derzeit
geschlossen, sind die Mitarbeitenden
alle im Einsatz und telefonisch unter
06103 203-920 zu erreichen.

Wir wissen weiter …

Einhorn Apotheke
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EINHORNAPOTHEKE
Bahnstraße 69
63225 Langen
Jetzt weitere Angebote aus
unserer Apotheke entdecken und
extra sparen! Für ein Produkt aus
dem rechtlich rabattierfähigen
Sortiment. Ausgenommen sind
rezeptpflichtige Artikel und
Zuzahlungen. Dieses Angebot ist
nicht mit anderen Angeboten oder
Rabatten kombinierbar.

Dr. Gabriele Huhle-Kreutzer
Bahnstraße 69 • 63225 Langen • Telefon: 06103 22637 • Fax: 06103 27523
WhatsApp: 0178 32 54 158 • info@ihre-einhorn-apotheke.com • www.ihre-einhorn-apotheke.com
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Ehrenamtliche Mitarbeiterin Ilona Creutz

Gemeinsam „fiebert“ sich‘s besser

„Die Haltestelle ist meine zweite Heimat“, bekennt Ilona Creutz. Das liegt
vor allem an „FotograFieber“. Fünf
bis zehn Stunden die Woche ist sie
ehrenamtlich als Leiterin des Fotoprojektes für Senioren aktiv. Hier geht es
darum, gemeinsam zu fotografieren,
sich auszutauschen und einfach Spaß
miteinander zu haben. Zu CoronaZeiten ist besonders das „Gemeinsam“ eine Herausforderung. Doch
das Begegnungszentrum Haltestelle,
dessen Mitarbeitenden und Angebote bedeuten noch viel mehr für sie.
Begonnen hat alles in den 1990er Jahren. Damals hatte Creutz, Jahrgang
1948, eine Anzeige gelesen, in der
es hieß: Die Haltestelle bietet Computerkurse an. „Da machst du mit“,
beschreibt sie ihren Gedankenblitz
von damals. Zu jener Zeit bot Michael
Och, zuständig für die Senioren-Kurse
im Computerzentrum, erste Bildbearbeitungsseminare im Altstadtstübbche in der Langener Fahrgasse an.
Zu ihren ersten Projekten gehörte
es auch, eine eigene Homepage zu
erstellen. Für Creutz bedeutete der
Kurs: raus aus dem nicht immer einfachen Alltag. „Meine Eltern waren
10

wirklich krank damals“, erinnert sie
sich. Ihr Vater sei dement gewesen,
die Mutter sei damit nicht zurecht
gekommen. Zu jener Zeit arbeitete
Ilona Creutz noch beim Verband
deutscher Rentenversicherungsträger
in Frankfurt, dem Spitzenverband
der gesetzlichen Rentenversicherung,
konnte aber von zu Hause aus Telearbeit machen. Heute würde man
sagen: Home Office.
Dabei blieb es nicht. Ilona Creutz
nahm auch ihren Mann Werner mit
in die Haltestelle. Der passionierte
Videofilmer besuchte dort digitale
Videoschnittkurse – eine brandneue
Sache damals – freundete sich mit
anderen Filmern an und blieb. Es
entstand eine Videogruppe, die er bis
heute leitet. 2007 wurde Ilona Creutz
pensioniert. Damals baute Yvonne
Weber ein Team von Ehrenamtlichen
für das Begegnungszentrum auf. „Ich
war eine der ersten, die für die Haltestelle als Ehrenamtliche gearbeitet
hat“, so Creutz. Zuerst leitete sie Bildbearbeitungs-Kurse mit Photoshop
Elements. Ein besonderes Highlight,
an das sie sich gerne erinnert, war ein
„Foto-shooting“ mit einem schlapp-

ohrigen Hasen, der als Modell diente.
„Hasibär“ bekam sogar eine eigene
Schaukel und Möhren als Requisiten.
„Alle sind drum herumgestanden
und haben fotografiert“, erinnert sie
sich an die Szene.
Mitte des Jahres 2011 entstand auf
Initiative von Michael Och die Gruppe
FotograFieber mit acht Personen. Inzwischen sind es 25 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und Ilona Creutz hat
jede Menge mit ihnen zu tun: Freitags treffen sich die Mitglieder gut
zwei Stunden lang in den Räumen

der heutigen Haltestelle in der Elisabethenstraße im Langener Norden.
Dazu kommen Aktionen wie der
Wettbewerb „Bilder des Monats“, bei
dem die Teilnehmenden Fotos einreichen, die anschließend gemeinsam
bewertet und prämiert werden. Es
gibt Tagesausflüge und Fotoreisen.
Besonders viel gibt es zu tun, wenn
ein neuer Kalender ansteht, den FotograFieber jedes Jahr mit Langener
Motiven herausgibt und in lokalen
Geschäften vertreibt.
Was macht Ilona Creutz Freude an
FotograFieber? „Ich bin viel unterwegs mit Gleichgesinnten“, sagt sie.
Manchmal verbindet sich auch ihre
eigene Biografie mit Fotoprojekten.
So initiierte sie die Fotoausstellung
„Spurensuche“ im Phönix Seniorenzentrum Ahornhof, wo ihre Mutter
zur gleichen Zeit noch lebte. Die
FotograFieber-Leute hielten Erinnerungen an alte Zeiten fest, um sie
dort zu zeigen. „Wir waren bis in
Groß-Umstadt auf einem Bauernhof,
um alte landwirtschaftliche Geräte zu
fotografieren“, erzählt Creutz.
Eine andere Ausstellung fand in den
ehemaligen Räumlichkeiten von
Photo Porst statt, wo FotograFieber
direkt in der Langener Bahnstraße
ausstellen konnte. Dabei bekamen
sie reichlich Unterstützung von
den hauptamtlichen Mitarbeitende der Haltstelle:
„Herr Salomon, Herr
Och und Herr Kolbe,
Wirtschaftsförderer,
mit seinem Projekt
„Kunsträume“ haben
einen großen Beitrag
geleistet. „Alleine hätten wir das nicht hinbekommen.“ Der Leiter
der Haltestelle und des
Computerzentrums
haben für Creutz eine
ganz wichtige Bedeutung. Nicht nur zu dem
Zeitpunkt, als sie eine

schwere Zeit mit ihren Eltern hatte.
„Damals hat mir Martin Salomon mit
Rat und Tat zur Seite gestanden.“
Und sie fügt hinzu: „Manchmal, wenn
es schwierig ist, nimmt mich der Micha Och auch einmal in den Arm“.
Ilona Creutz ist keine Ur-Langenerin.
Sie ist in Karlsruhe
geboren und begann ihre berufliche Laufbahn bei
der Landesversicherungsanstalt
Baden, später bei
deren Dachverband in Frankfurt.
Dort war sie Leiterin der Buchhaltung und Haushaltsabteilung.
Nach der Wiedervereinigung war
der neue Dienstort
Berlin, wo sie als
Referentin bei der
Verwaltungs- und
Wirtschaftsberatungsstelle tätig
war. Durch ihren
Mann kam sie
1986 nach Langen.
Ihr Mann ist ge-

lernter Tischler und arbeitete bei der
Deutschen Bahn, kehrte aber dann
später wieder in seinen alten Beruf
zurück. Heute noch zählt er auf, wo
er in Langen den Innenausbau gemacht hat. Auch wenn Ilona Creutz
findet, dass sie Langen inzwischen

Gartenpflege & Winterdienst
Inh. Ralf Frank

• Gartenpflege
• Winterdienst
• Neu- und Umgestaltung
• Baumpflege und Fällung
• Ausführungen sämtlicher

Gartenarbeiten
s
Gartenpﬂege au
iti
ad
Tr on!
Erfahrung und

• Rollrasen

Seit 1896

Gartenbaubetrieb – Garten und Landschaftspflege
Wiesgässchen 37
63225 Langen

Telefon: 0 61 03 - 22 66 9
Mobil: 0177 - 414 68 06
E-Mail: frank-gartenbau@arcor.de
11

gut kenne, entdeckt sie durch FotograFieber immer wieder Neues: „Zum
Beispiel den Berlin-Gedenkstein auf
der Berliner Allee. Selbst mein Mann
sagte, er habe den noch nie zuvor gesehen“, verrät sie.
Ilona Creutz ist in ihrer Begeisterung
für Fotografie und Design kaum zu
bremsen. 2013 trat sie ein Fernstudium Grafikdesign bei der Studiengemeinschaft Darmstadt an und
absolvierte es ein Jahr später mit der
Auszeichnung „sehr gut.“ Trotz ihres
Studiums sieht sie sich nicht so sehr
als Professionelle. „Bei FotograFieber
kommt es mehr auf das Miteinander
an“, sagt sie. Zum Beispiel bei der
alljährlichen Fotorallye, einem Fotowettbewerb, an dem viele Fotobegeisterte teilnehmen. „Ich freue mich,
wenn da Leute einen Preis gewinnen,
die vielleicht fotografisch nicht so gut
sind, aber Ideen haben und mit Spaß
bei der Sache sind.“ Was sie beson-
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ders freut, ist der enge Zusammenhalt und die Kontinuität: „Alle, die
von Anfang an dabei gewesen sind,
sind heute noch bei FotograFieber“,
freut sich Creutz.
Das Leben von Ilona Creutz hat sich
in den vergangenen Jahren drastisch geändert. Als „Reisetante und
Reiseonkel“, beschreibt sie sich und
ihren Mann. Und: „Es gibt nur wenige
Länder, die wir nicht bereist haben.“
Beruflich und privat waren sie stets
auf Achse. Nun ist das anders. 2017
verließ sie mit ihrem Mann das Haus
seiner Eltern mit einem riesigen
Garten und zog in eine barrierefreie
Wohnung. „Kurz bevor wir ausgezogen sind, ist mein Mann die Treppe
herunter gefallen“, erinnert sie sich.
Diese und andere folgende Stürze
hätten tiefe Spuren hinterlassen. Dadurch, dass er wegen einer Nierenerkrankung dialysepflichtig ist, sei er
oft erschöpft, so Creutz. Vieles klappt
nicht mehr so richtig. Zum
Videokurs trifft er sich
trotzdem einmal wöchentlich mit zwei weiteren Mitstreitern in der Haltestelle.
Weiterhin spielt das Begegnungszentrum eine wichtiges Rolle in ihrem Leben
– nur anders: Zum Beispiel
hilft Ilona Creutz regelmäßig beim Bowling mit der
Spielkonsole Wii, bei dem
Senioren virtuell bowlen
können. Beide nutzen außerdem das Angebot, sich
ein Elektromobil zu leihen

und damit in Langen unterwegs zu
sein. Dann ist da noch der Pflegedienst des Begegnungszentrums, der
täglich zu ihnen nach Hause kommt.
Momentan während der Kontaktsperre gibt es ebenfalls Unterstützung: „Es gibt sehr nette Nachbarn in
unserem Haus, die uns mit Einkäufen
helfen“, erklärt Creutz. An Ostern
hätten sogar zwei Schoko-Osterhasen
und ein Frühlingsblumenstrauß vor
ihrer Wohnungstür gestanden.
In der Corona-Krise, die besonders
Senioren betrifft, schmiedet sie intensiv Pläne für FotograFieber. „Wichtig
ist, dass die Gruppe bestehen bleiben
kann“, sagt sie. Bei der Wahl zum Bild
des Monats war das Motto gerade
„Alles, was Spaß macht in CoronaZeiten“. Creutz findet, die Teilnehmenden hätten sehr originelle Ideen
fotografisch umgesetzt. Inzwischen
existiert sogar eine eigene What´sApp–Gruppe.
Was wünscht sich Ilona Creutz für die
Zukunft mit FotograFieber?
„Mal ´ne schöne Ausstellung irgendwo“, erklärt sie spontan. Es sei wichtig, dass die Fotografinnen und Fotografen ihre Bilder der Öffentlichkeit
zeigen können. Die eigenen Partner
seien nicht immer die objektivsten
und besten Kritiker. „Bei so einer Ausstellung kann man über die Bilder ins
Gespräch kommen, sich miteinander
austauschen“, findet Creutz.
Nicht nur in Sachen Fotografie gilt:
Gemeinsam „fiebert“ es sich eben
besser.

Zum Jubiläum von Haltestelle und ZEITLOS

Jubel und Glückwünsche aus aller Welt
entdeckt habe, bin ich ruck, zuck
über‘n Berg.
Reinhold Messner, Südtirol

My dears! Mit Jubiläen kenne ich
mich aus – aber fünfundzwanzig
Jahre sind ja nur ein Anfang.
I promise: Auch wenn meine Mittel
knapp sind, zum Fünfzigsten werde
ich der Redaktion ein festliches
Dinner organisieren lassen. Ich habe
ja noch von früher gute Beziehungen zum Schloss Wolfsgarten.
Queen Elisabeth, London

Ihr wollt noch mehr Aufmerksamkeit
und Auflage? Ich sage euch was:
Macht mehr Bilder in euer Heft.
Schmeißt die vielen Wörter raus! Und
der größte Fehler: Noch nie gab es
einen Artikel über mich. Also ändert
das. Make ‚ZEITLOS great again‘!
Donald Trump, Florida

Glückwunsch! Jetzt habt ihr doch die
ersten fünfundzwanzig Jahre
schneller geschafft als ich.
Angela Merkel, Berlin

Ihr habt zu wenig männliche
Leser? Nehmt mich zum nächsten
Jubiläum als Titelfoto. Ich bin nämlich wie euer Blatt alterslos und weiß
auch nicht warum.
Marilyn Monroe, Hollywood

Der Zustand der Welt macht mich oft
ratlos und depressiv. Aber immer,
wenn ich wieder die neue ‚ZEITLOS‘

Wenn ich
damals schon
die ‚ZEITLOS‘
hätte lesen
können, wäre
ich bestimmt in
die ‚Haltestelle‘
statt in die
Alpen geflüchtet.
Oetzi, z.Z. Bozen

Super, geilo, grätjuleischen! Dette
muss euch erste mal einer nachmachen! Ike weiß, wovon ich rede.
Gerne wäre ich für euch mit meinem
neuen Programm aufgetreten. Is
geilo. Aber ihr habt ja nur so‘ne
kleine Stadthalle. Da gehen ja
niemals zehntausend Zuschauer rein.
Schade eigentlich. Aber wenn ihr das
Waldstadion für mich checkt …
Bis dahin tschau tschau!
Mario Barth, Berlin
Toll, euer
Jubiläum.
So viele
Jahre
macht ihr
schon die Welt ein bisschen besser.
Ich würde gerne mit euch feiern.
Aber wie segelt man zum Langener
Waldsee?
Greta Thunberg, Stockholm
Medienrummel ist ja nicht meine
Welt. Jetzt habe ich sogar den
Nobelpreis bekommen. Und trotzdem liest mich
keiner. Ihr habt
doch Erfahrung:
Wieso seid ihr
immer so schnell
vergriffen? Was
ist euer Erfolgsrezept? Ein ratloser Weltensucher
Peter Handke, Paris
(who)
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Branka Stolle im Portrait

„Liebe und Aufmerksamkeit geben“

Branka Stolle weiß zu kämpfen.
„Sechs Jahre bin ich für meinen Mann
dagewesen“, sagt sie zurückblickend
auf die Zeit, als sie sich um ihren pflegebedürftigen Partner kümmerte.
Doch auch bei ihr gab es den Punkt,
an dem sie Hilfe annehmen musste.
Das Begegnungszentrum Haltestelle
verschaffte ihr eine „Auszeit“. Heute
gibt sie anderen Menschen all das zurück, was ihr selbst geholfen hat.
Eigentlich wollten es sich Emil und
Branka Stolle in der Rente schön
machen, zur Goldenen Hochzeit eine
lange Ostasienreise antreten. Frau
Stolle stammt aus Jugoslawien, lebte
über Jahre in Egelsbach und arbeitete als Chefsekretärin bei DuPont, ihr
Mann war bei der SMC Corporation
in Egelsbach für die Montage pneumatischer Produkte zuständig. Beide
haben einen erwachsenen Sohn.
Nach der Pensionierung kauften sie
sich ein Haus in Langen. Herr Stolle
baute es aus, legte Wasserleitungen
und Fliesen. Im Garten entstand eine
14

Partyhütte. Dann erkrankte er an
Krebs und dementielle Veränderungen machten sich immer stärker bei
ihm bemerkbar. „Mein Mann war ein
Pflegefall“, beschreibt die 74-Jährige
die Lage. In solch einer Situation blieb
kaum noch Zeit für sich selbst. Ihr
Mann brauchte ständig Ansprache
und Unterstützung. „Er konnte nicht
ohne mich sein, egal wo ich hingegangen bin, er war bei mir“, bekennt
Stolle. Heute sagt sie: „Ich habe nur
noch funktioniert.“ Aber gleichzeitig
auch im Rückblick: „Ich habe das alles
gern gemacht.“ Erst einmal die Woche, dann zweimal nutzte sie die Auszeit. Dieses Angebot der Haltestelle
richtet sich an Menschen mit dementiellen Veränderungen. Um diese kümmern sich Ehrenamtliche, während
die Angehörigen für ein paar Stunden
Freiraum für Erledigungen oder einfach mal zum Durchatmen haben.
Was das für Branka Stolle bedeutete?
„Vier Stunden für mich allein“, sagt
sie. Viel ist das nicht, doch für sie bedeutete das einen kleinen Lichtblick,
neue Kraft. Und weiter beschreibt
sie ihre Gefühle: „Ich war froh, Zeit
für den Garten und andere Dinge
zu haben.“ Doch irgendwann war
die Pflege zu Hause für Stolle nicht
mehr zu stemmen. „Ich habe mich
mit Herrn Salomon, dem Leiter der
Haltestelle, beraten und dann in den
sauren Apfel gebissen“, sagt sie. Ihren
Mann schickte sie für zehn Tage in die
Kurzzeitpflege, was aber nicht funktionierte. „Am letzen Tag, da ist irgendetwas passiert – ich weiß nicht genau
was. Eigentlich war er ein friedlicher
Mensch. Jedenfalls ist er aggressiv geworden. Polizei und Krankenwagen
mussten kommen, er kam in die Psychiatrie.“ Es folgte ein langer gesundheitlicher Abstieg mit Stationen in der
Langzeitbetreuung, zu Hause und im

Krankenhaus. Auch in dieser Zeit, als
ihr Mann am Ende bettlägerig wurde,
bekam sie Hilfe von der Haltestelle.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hielten stets zu ihr Kontakt. „Ich habe keine Worte dafür. Sie
waren immer da für mich. Und wenn
ich einmal wohin musste, haben sie
nach meinem Mann geschaut“, beschreibt sie die Situation.
Nach dem Tod ihres Mannes im Frühjahr 2019 – er wurde 79 Jahre alt
– zog sich Branka Stolle immer mehr
zurück. Ihr Partner, mit dem sie rund
um die Uhr den Tag verbrachte, war
weg. Der Mensch, den sie geliebt hatte, war weg. Weg war aber auch die
gewaltige Aufgabe, die sie seit Jahren
erfüllte, bei der sie aber trotzdem
glaubte, ihr nicht gerecht zu werden.
„Ich fühlte mich einsam, allein“, so
Stolle. Doch immer wieder meldeten
sich die Ehrenamtlichen von der Haltestelle bei ihr. Heute sagt sie im Rückblick: „Ich bin so dankbar, ich hätte
das nicht überlebt.“ Und plötzlich war
da etwas Neues: „Yvonne Weber von
der Haltestelle riet mir: Komm doch
zu uns. Wir brauchen Leute.“ Stolle
antwortete „Wenn ich komm, dann
komm ich eben.“
Tatsächlich: Eines Tages machte sie
sich auf den Weg und begann bei
der Auszeit-Gruppe, an der zuvor ihr
Mann immer teilgenommen hatte,
als Ehrenamtliche mitzuhelfen. Für
Branka Stolle war das alles andere
als einfach. „Der Platz, an dem mein
Mann immer gesessen hat, war leer“,
beschreibt sie ihre Gefühle.
Seit Herbst 2019 gibt sie für Menschen
mit dementiellen Veränderungen
Kaffee und Kuchen aus. Zusammen
wird gesungen und es gibt kleine
Spaziergänge. „Ich möchte den Menschen Liebe und Aufmerksamkeit

geben“, sagt Stolle über ihre Motivation. Aus dieser Arbeit seien „richtige
Freundschaften“ entstanden. Per
What´s-App-Gruppe und Telefon
halten sie auch in Corona-Zeiten
Kontakt miteinander. Auf Initiative

einer ehrenamtlichen Kollegin von
der Haltestelle ist ein Kreis von Frauen
entstanden, die ebenfalls einen Partner verloren haben. Es geht darum,
sich ungezwungen auszutauschen,
Dinge miteinander zu unternehmen.

Für Branka Stolle sind solche Treffen
in ihrer Situation eine große Hilfe.
Sie findet: „Das gibt neuen Mut.“

Eine Idee von Yvonne Weber –

Masken für Ehrenamtler
In der Corona-Pandemie zeigt die
Haltestelle ihre kreative und konstruktive Seite. Gerade erst kam die
Verordnung, dass in Geschäften
und öffentlichen Verkehrsmitteln
Masken getragen werden müssen.
Da hatte Yvonne Weber kurzerhand die Idee, für „ihre“ Ehrenamtlichen Masken zu nähen. Kaum
ausgesprochen, saß sie schon an
der Nähmaschine und fertigte
Masken im Akkord. Die Masken
sind bei mind. 60 Grad waschbar

und in der Länge regulierbar.
Das Maskenprojekt findet mit
freundlicher Unterstützung des
Freundeskreises statt, der sich
das Thema Mobilität auf die
Fahnen geschrieben hat.
So könnte das Motto lauten:
Mobil bleiben mit einer Maske
von der Haltestelle –
‚Made by Y. Weber‘.

Herzlich willkommen bei PHÖNIX!
Wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns, Sie aufmerksam zu
umsorgen. Sie können sicher sein: Hier hat Lebensfreude auch
im Alter ihren Platz!
UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Stationäre
Pflege

Kurzzeitpflege

Urlaubspflege

Verhinderungspflege

Demenzpflege

Hauseigene
Küche

Garten/
Parkanlage

Vielfältige
Veranstaltungen

PHÖNIX Haus Ahornhof
Darmstädter Straße 21-25
63225 Langen
Telefon: 06103 30117-0
E-Mail: ahornhof@korian.de
www.korian.de

Ein Unternehmen der

Gruppe
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Menschen über die Haltestelle

Mitten im Leben – auch im Rollstuhl
und AWO abgeholt. Wofür Helga
Thalhäuser Dankbarkeit äußert.
Wie zufrieden sie mit dem Begegnungszentrum Haltestelle ist?
Sie strahlt und nennt einige Ziele,
die Stefan Kleinhenz und seine ehrenamtlichen Helfer in den letzten
Jahren besucht haben.
Helga Thalhäuser weiß genau, dass
es keinen Ort weit und breit gibt,
der solch ein Angebot für ältere
Menschen mit eingeschränkter Mobilität bietet. Und sie freut sich alle
vier Monate auf die neuen Ziele von
„Urlaub ohne Koffer“.
Auf unsere Frage, ob sie Wünsche
für neue Fahrziele habe, ist ihre Antwort: „Es gibt doch eine Kirche, ein
Kloster, in dem Konzerte stattfinden, und das liegt doch gar nicht so
weit entfernt“.
Kloster Eberbach im Rheingau ist
gemeint. Und diesen Wunsch Helga
Thalhäusers werden wir weitergeben und alles daran setzen, dass er
erfüllt werden kann.
Ohne fremde Hilfe geht es leider nicht mehr, Helga Thalhäuser und Adolf Dick, ein hilfreicher Nachbar

Schwer sich vorzustellen, wie es
ist, seit Jahren an einen Rollstuhl
gefesselt zu sein! ZEITLOS hat zum
Jubiläum eine interviewt, die seit
vielen Jahren treu Angebote der
Haltestelle nutzt: Helga Thalhäuser
aus Langen.
Die heute 83-Jährige wurde vor 25
Jahren durch die Zeitung auf die Angebote der damals noch jungen Haltestelle aufmerksam. Zusammen mit
ihrem Ehemann wurde sie schnell
eine begeisterte Teilnehmerin der
Fahrten für Menschen mit Mobili16

tätsproblemen „Urlaub ohne Koffer“ und der Haltestellen-Angebote
„Sitzgymnastik“.
Seit über zehn Jahren muss sie sich
nun allein durchs Leben schlagen
und seit mehr als fünf Jahren ist sie,
schwer gekennzeichnet durch eine
Multiple Sklerose, auf den Rollstuhl
und die Hilfe eines guten Nachbarn
angewiesen.
Und das funktioniert sehr gut. Denn
zu den Fahrten „Urlaub ohne Koffer“ wird sie mit den Spezialfahrzeugen von Haltestelle, Seniorenhilfe

Denn die Bedingungen zu schaffen,
dass ältere Menschen auch im Rollstuhl mitten im Leben bleiben können, ist eine ehrenvolle Aufgabe für
uns! ZEITLOS wünscht Frau Thalhäuser weiterhin Mut und Zuversicht
und alles Gute!
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Wir sind Mitglieder bei der Volksbank Dreieich eG,
weil unser Zuhause uns wichtig ist. Mit der
Volksbank Dreieich eG können wir die Vereine
unserer Region mit Crowdfunding unterstützen
und profitieren von günstigen Bankkonditionen.
So haben wir alle etwas davon. Zusammen eben.
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Zur Person

Wie aus Vergangenheit Zukunft wird:

Annelie Keil (* 17. 01.1939 in Berlin)
Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin. Studium der Politikwissenschaften und Soziologie, dann auch
Psychologie und Pädagogik. 1971 an
der Gründung der Universität Bremen
beteiligt, lehrte als Professorin Sozialund Gesundheitswissenschaften.
Aktiv in der Hospizbewegung. 2004
Bundesverdienstkreuz für ehrenamtliche Arbeit zur Förderung von
Bürgerengagement, Jugendbildung
und gesundheitlicher Beratung und
Selbsthilfe.
Mehr über sie oder Kontakt unter:
www.anneliekeil.de

Leben braucht gelebte Zeit –
zeitlos und jeden Augenblick
„Vergangenheit braucht Zukunft“ –
das ist das Motto des Jubiläums und
sollte auch Überschrift für die Feierlichkeiten sein, die geplant waren.
Das kleine
Virus mit der
großen
Wirkung
verhindert,
dass der
Altbürgermeister von Bremen Dr. Henning
Scherf und ich im April mit kleinen
Festreden nach Langen reisen, um das
gelungene Projekt „HALTESTELLE“
vor Ort zusammen mit anderen zu
bejubeln. Dass das nun wegen des
frechen Lümmels oder der frechen
Göre „Corona“ nicht möglich sein
wird, ist schade, aber es wird andere
Wege geben, um der Freude über das
Vergangene und die guten Wünsche
für die Zukunft der „HALTESTELLE“
miteinander zu teilen. Kreativität ist
nicht nur jetzt, aber jetzt besonders
18

von uns allen verlangt, und eine
abgesagte Jubiläumsfeier ist die
leichteste Übung.
Die tatsächliche Jubiläumsfreude und
das, worauf die „Macher und Mitmacher“ stolz sind, bleibt und niemand
kann es uns nehmen. Da ist selbst das
kleine Virus machtlos!
Viele Jahre guter Arbeit liegen seit
der Gründung der „HALTESTELLE“
hinter allen, die daran mitgewirkt
haben und den anderen, die sich
darüber gefreut haben, dass es dieses
Projekt gibt und sie dieses für ihr
eigenes Leben, seine Fragen und das
eigene Handeln nutzen konnten.
Diese konkrete Vergangenheit, das
mit und in dem Projekt gelebte Leben
soll nun eine ebenso konkrete wie
lebendige Zukunft haben. Das ist der
große Wunsch und ganz offensichtlich
der Hintergrund für das Motto. Und
wie immer im Leben, ist es auch hier:
ob und wie sich der Wunsch erfüllen
lässt, ist ungewiss, eine Garantie gibt

es nicht und einfach nur irgendwie
weitermachen, geht auch nicht. Auch
das ist nichts Neues, denn jedes
bisherige Jahr des Projekts stand wie
auch das Lebensjahr eines Menschen
immer wieder unter einem „Vorbehalt“, nicht nur einem Haushaltsvorbehalt. Immer kann etwas geschehen,
dass das Bisherige in Frage stellt, dass
Stagnation eintritt, dass sich irgendein
bisheriger Fortschritt als Irrtum
erweist. Jeder Mensch kennt das als
kontinuierliche Lebenserfahrung. Die
schnelle Genesung von einer Krankheit kann in einem Rückfall enden,
der bisher sichere Job in einer plötzlichen Arbeitslosigkeit, die große Liebe
zum Desaster werden. Die Zukunft,
die wir wollen, müssen wir samt allen
Unsicherheiten und Risiken, die in ihr
stecken, selbst in die Hand nehmen,
müssen selbst wagen, was wir uns
wünschen, damit aus unserer eigenen
Vergangenheit und Gegenwart
wieder eine Zukunft wird.
Wir selbst also, die am Projekt Betei-

QUERGEDACHT
ligten, die Stadt Langen, die Leserinnen und Leser, die bisher Uninteressierten sind es, die dafür mit Mut und
Freude zur nächsten Etappe aufbrechen und Sorge tragen können, dass
wir nach dem Jubel-Lied über das
Gewesene die nächsten Strophen für
die Zukunft der „ HALTESTELLE“
komponieren und singen. „HALTESTELLE“ braucht immer konkrete Zeit,
eine Zukunft, die eine krisenerprobte
gute Vergangenheit im Gepäck hat.
Die nächste Zukunft hat längst
begonnen, denn was wir gerade im
ganzen Land im konkreten Umgang
mit dem Corona Virus und seinen
Folgen erleben, wird schon jetzt Tag
für Tag zu einer Vergangenheit, die
eine von uns gestaltete Zukunft
prägen wird - wie immer diese für
Langen und uns aussehen mag und
welche Herausforderungen darin für
die Arbeit an der „HALTESTELLE“
enthalten sein werden.

Leben ist immer eine
erarbeitete Zukunft …
… denn solange wir leben, schreitet
es von den vergangenen Jahren,
Monaten und Tagen in die Gegenwart und hofft, dass es eine Zukunft
gibt. Leben lebt vom Leben, von
seinen Tätigkeiten, Erfahrungen und
Erlebnissen! So entsteht menschliche
Geschichte, so schreiben wir mit
jedem neuen Atemzug weiter an
unserer Biografie! Wer abends zu Bett
geht, rechnet damit, dass es ein
Morgen gibt, dass die Sonne wieder
aufgegangen ist, auch wenn man sie
nicht sieht. Wer sich gestern verliebt
hat, hofft, dass dieses Gefühl noch
eine Weile anhält und sich in eine
Liebe verwandelt, die noch Zeit für
eine längere Zukunft im Gepäck hat.
Wer schon lange krank ist, wünscht
sich, dass die Gegenwart einer
Erkrankung erträglich bleibt und
hofft, dass es eine Zukunft gibt, für
die zu leben es sich lohnt. Auf die

Frage eines Reporters, wie sie denn
mit der gerade in Deutschland
verordneten Kontaktsperre im
Rahmen der Corona-Krise umgeht,
antwortet eine alte Dame unaufgeregt und sachlich: „Ich bin doch schon
lange und eigentlich immer allein!“
Da musste ich, wie so oft in diesen
Tagen, einfach weinen, weil viele
Menschen aus sehr unterschiedlichen
Gründen die Hoffnung verloren
haben, dass aus einer schwierigen
Vergangenheit wie Gegenwart noch
eine lebendige und andere Zukunft
werden kann.
Jeder Mensch ist bemüht, seine
spezifische, oft auch unbewusste wie
rätselhafte Vergangenheit über seine
konkrete Gegenwart und ihre Herausforderungen in eine ihm unbekannte
Zukunft zu schleusen. Dass alles so
bleibt, wie es ist oder so wird, wie es
vorher war, ist eine Illusion, auch
wenn wir daran festhalten. Jeder
Geburtstag, jede Hochzeit, jede
Geburt eines Kindes, jede abgeschlossene Berufsausbildung, jede längere
Freundschaft ist letztlich eine Art
Jubiläum, denn nichts, was irgendwann beginnt, hat eine Garantie für
Erfolg oder Dauer in der Tasche. Wir
hatten Erwartungen, aber wir
mussten ausprobieren, ob und wie sie
umzusetzen waren, welche Fehler
und Irrtümer, Einbahnstraßen und
Sackgassen, welches Glück notwendig
waren, um ein Jubiläum feiern zu
können - sei es eine grüne, silberne,
goldene oder diamantene Hochzeit,
ein Firmenjubiläum, das Ende der
Erwerbsarbeit, der Fall der Mauer in
Deutschland, die Verkündung der
Menschenrechte. Immer brauchte
Vergangenheit eine Zukunft und
musste durch Gegenwarten geschleust werden, die es in sich hatten.

Wer leben will, muss älter
werden
Das heißt Zukunft gestalten, indem er

Tag für Tag die Zeitachse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
immer wieder neu durchschreitet und
gestaltet - egal ob am Ende ein
fröhliches Jubiläum oder eine Trauerkundgebung stehen. Wer gesund ist
und bleiben will, muss damit rechnen,
krank zu werden! Wer herzlich leben
will, muss das Schmerzliche im Leben
akzeptieren. Wer mit offener Hingabe liebt und ein freier Mensch bleiben
will, kennt die realistische Gefahr und
Angst, dass es bald vorbei sein könnte
und nach zärtlicher Hingabe schmerzliche Abgrenzung und Trennung
angesagt und zu bewältigen sind,
damit die vorübergehend gestörte
Herzlichkeit des Lebens wieder
einkehren kann.

Wer leben will, muss
seine Lebensgeschichte
erfinden …
… und gestalten. Ohne Wenn und
Aber. Das Leben selbst lässt sich nicht
kaufen oder einschüchtern. „Friss
oder stirb, kleiner Vogel“, das ist einer
der Leitsätze, der dem Curriculum des
Lebens zugrunde liegt. Nehmen wir
das Beispiel einer Herzerkrankung im
Leben eines Menschen. Ob ein Herzfehler schon bei der Geburt, ein
Vorhofflimmern in der Lebensmitte,
eine Herzneurose lebenslang oder ein
Herzinfarkt im Hospiz auf den letzten
Metern - das Team Körper, Geist und
Seele führen auf erkannte oder
unerkannte Weise Regie. Solange die
Organe schweigen, halten wir uns
eher für gesund, auch wenn Seele
und Geist längst streiken und das
Leben um Hilfe ruft! Mit ihnen jedoch
ehrlich über die Hintergründe des
Streiks zu verhandeln, scheint schwierig, wird oft von allen Beteiligten, den
Professionellen wie den Betroffenen
aus unterschiedlichen Gründen nicht
gewollt. Seele und Gefühle, Geist und
Gedanken, soziale Lagen und ihre
Wirkungen arbeiten zwischen einer
19
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subjektiven Vergangenheit, die
Zukunft braucht, weniger evidenzbasiert als manche körperlichen Symptomatiken, die man in Röntgen- und
MRT-Bildern vorstellen kann und die
dem modernen Denken nach Beweisbarkeit und Eindeutigkeit zunächst
einmal entgegenkommen.
Wer seit dem Tag seiner Geburt durch
alle Krisen, schlechte wie gute Zeiten
samt Krankheiten, Neurosen und
Depressionen hindurch älter geworden ist, hat den Beweis angetreten,
dass er gelebt und letztlich bewusst
wie unbewusst die Bedingungslosigkeit wie Unverfügbarkeit des Lebens
akzeptiert hat. Gleichzeitig hat jeder
Mensch die bisherigen Möglichkeiten
und Glückspunkte, die dem Geschenk
der nackten Geburt folgten, angenommen, wie einverstanden oder
nicht einverstanden, interessiert oder
gleichgültig, glücklich oder unglücklich er mit seinem bisherigen Leben
auch sein mag! Wer herzlich, glücklich, gut, selbstbestimmt oder nur
pragmatisch leben will, ist zur Einschätzung, Überprüfung und Glaubwürdigkeit auch seiner eigenen
Anteile immer wieder neu auf einen
eigenen Faktencheck angewiesen.
Dauerhaft die Augen vor der eigenen
Wahrheit sowie den gesellschaftlichen
Verhältnissen zu verschließen, gehört
zu den wichtigsten, relativ unerforschten Risikofaktoren, neben einem
inneren Bewegungsmangel und
Erstarrungsprozess, der vielen Menschen in Zeiten von Corona im
Umgang mit ihren Gefühlen, Ängsten und Verhaltensweisen sehr zu
schaffen machen kann.
Leben ist auf allen Ebenen polar, nicht
auf entweder-oder ausgerichtet,
sondern auf Wandel und Veränderung. Lust und Angst, Gesundheit und
Krankheit, Hingabe und Abgrenzung,
Himmel und Erde, Kälte und Wärme,
Wissen und Unwissen stehen in einem
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ständigen Wechselspiel, widersprechen und ergänzen sich, erzeugen
Freude und Leid! Jede Idee, dass wir
garantiert von irgendetwas verschont
bleiben und dass uns nichts treffen
kann, was dem Nachbarn oder einem
anderen Volk geschieht, ist eine
Allmachtsfantasie und führt auf
Dauer statt zu Sicherheit zu Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und
Resignation und untergräbt ein
herzliches wie selbstbestimmtes
Leben in eigener Verantwortung, das
immer zum Lachen und zum Weinen
ist und auf die Fähigkeit von Balance
und Ausgleich angewiesen ist.
Natürlich sind wir immer auf der
Suche nach dem Machbaren, und es
ist eine Erfolgsgeschichte der Menschheit, was dabei herausgekommen ist.
Aber die Krisenhaftigkeit und Fragilität des Lebens zwingt uns immer
wieder neu in die Demut dem
Unverfügbaren gegenüber. Das Leben
im Griff zu haben, ist die eine Seite
des Geschehens, diesen Zugriff nicht
zu haben oder zu verlieren, ist die
andere Seite. Gleichzeitig aber lässt
genau diese uns wissen, dass die
Hoffnung, etwas tun zu können,
etwas auszuprobieren, etwas zu
verändern, nicht gestorben ist, wenn
wir auf scheinbar unlösbare Probleme
stoßen.
Trotz aller Erfolge der Medizin, der
Qualität von manchen Gesundheitswesen, des großen Wissens der
Virenforschung, müssen wir erkennen, dass das Corona-Virus in seiner
Gestalt und Ausbreitung im Moment
nicht „verfügbar“, nicht beherrschbar
ist. Und was, wenn schnelle Tests, ein
Impfstoff oder gute Behandlungsformen zur Verfügung stehen, die
gesundheitlichen, seelischen, sozialen,
wirtschaftlichen und viele andere
Folgen sind weder heute noch in
überschaubarer Zukunft richtig
einzuschätzen. Jetzt kommt es

offenbar auf die Fähigkeit an, im
persönlichen wie vor allem auch im
politischen und bürgerschaftlichen
Zusammenleben mit einer Situation
fertig zu werden, zu der es jetzt keine
verfügbare und vor allem pragmatische, schnelle wie sichere Lösung gibt.
Diese aktuell geforderte biografische
wie politische Arbeit ist mit großen
Unsicherheiten behaftet. Kriegskinder
erleben leere Regale in Supermärkten
anders als manche ohne diese Vorerfahrung. Viele alte Menschen mit
Vorerkrankungen, eine der besonderen Risikogruppen der Pandemie,
lebten schon lange in einer Art
„sozialer Quarantäne“ und erleben
die jetzt zusätzlich auferlegte Kontaktsperre manchmal als lebensbedrohlich. Wieder andere Menschen
können gar nicht „hamstern“, weil
schon der normale Einkauf finanziell
ein Problem ist. Manche wissen nicht,
was eine kluge Vorratshaltung ist und
dass diese vielleicht nicht nur aus
Nudeln, Toilettenpapier, Mehl,
Zigaretten und Schnaps besteht. Die
einen ziehen sich in ihre Wohnungen
zurück und den anderen werden am
leeren Flugplatz die Schlafplätze
verweigert. Die Nachbarschaftshilfen
blühen, an Zäunen hängen Lunchpakete für wohnungslose Menschen, die
„Tafeln“ erhalten Lebensmittel aus
den Beständen für Kreuzfahrtschiffe.
Ein Land und seine Menschen sind in
Bewegung, widersprüchlich, unberechenbar, zum Weinen und zum
Lachen.

Vergangenheit braucht
Zukunft, das ist wohl wahr
Zum Schluss noch eine „zeitlose“
Wahrheit von Christian Morgenstern
als meine persönliche „Glückwunschkarte“ zur ausgefallenen Jubiläumsfeier des Begegnungszentrums
Haltestelle!:

I N F O R M AT I O N
Hörgeräte Akustik Meisterbetrieb
und Tinnitus-Therapie

Willkommene Unterstützung
für Gingko in Langen

Wir schärfen Ihr Gehör –
und schützen können wir
es auch!

Vor Weihnachten hat Gingko in
Langen ein Anruf erreicht, dass die
Belegschaft von PANASONIC AUTOMATIVE SYSTEMS EUROPE GMBH in
Langen auf ihrer Weihnachtsfeier für
Ginkgo Langen e.V. sammeln
möchte. Die Verantwortlichen bei
Gingko waren natürlich sehr erfreut
darüber und sagten sofort zu.
Danach ist ein Zeitraum entstanden,
in dem Ginkgo und PANASONIC
nicht miteinander kommunizieren
konnten. Am 13. März schickte PANASONIC uns dann eine Mail, dass
die Spende übergeben werden soll.
Da das Büro nicht besetzt und der
Vorsitzende auf Reisen war, konnten
wir erst am 25. März antworten.
Leider war es zu spät für eine
persönliche Übergabe, so dass

entschieden werden
musste, die Spende
kontaktlos zu übergeben. Dazu wurde ein
großer „Scheck“
gefertigt, den Ute
May-Baldner und
Wolfgang Braun im
Garten von GinkgoHaus 2 präsentierten.
Ginkgo Langen e.V.
bedankt sich für die
großzügige Spende
bei PANASONIC und
wird die 1.000 € dem
Vereinszweck entsprechend zur
Förderung der
Altenhilfe einsetzen.

Ohrstudio Langen GmbH
Westendstraße 2 • 63225 Langen
Telefon: 06103 6048177
team@ohrstudio-langen.de
www.ohrstudio-langen.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr
Mittwoch Nachmittag und Samstag
nur nach Vereinbarung
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Interview über Risikogruppen mit Prof. Dr. Annelie Keil

„Die Fürsorge darf nicht in Kontrolle
umschlagen“
Annelie Keil gehört zur Risikogruppe, sozusagen mehrfach. Im Interview mit der Chefredakteurin Silke
Hellwig vom Weser-Kurier in Bremen bricht sie eine Lanze für Alte.
Sorge und Fürsorge dürfe auch angesichts des Virus nicht in Kontrolle
und Diskriminierung umschlagen.
Wir möchten es hier in der ZEITLOS
für unsere Leserinnen und Leser
wiedergeben.
Frau Keil, Sie gehören im Grunde
mehrfach zur Risikogruppe, für die
das Virus eventuell lebensbedrohlich werden könnte. Was bedeutet
das für Sie?
Ich bin eine riskante Alte, aber im
Großen und Ganzen stabil, vergnügt
und natürlich auch besorgt. Ich bin
81 Jahre alt und habe alle notwendigen Vorerkrankungen: Krebs, Herzinfarkt, Diabetes, eine akute Arthrose, außerdem lebe ich alleine.
Das ist ein Risikofaktor?
Das ist insofern ein Risikofaktor, da
es bei vielen Menschen, ob alt oder
krank, durch Corona einen dramatischen Autonomieeinbruch, vor allem
eine angstbesetzte Verunsicherung
gibt. Daraus leitet sich die Frage ab,
welche Art von Zuwendung oder
Hilfe brauche ich und welche ich
selbst leisten kann, für den Nachbarn, in der Ehe oder anderen Bezügen. Es ist wichtig, dass die Hilfe
auf Augenhöhe geleistet wird und
dass man sie auch ablehnen oder
verändern kann. Wenn über häusliche Gewalt, zunehmende Aggression und kontrollierende Übergriffe
geredet wird, die das enge Aufeinanderhocken und zunehmende Abhängigkeit provozieren kann, geht
22

es nicht nur um Frauen und Kinder,
sondern auch um alte Menschen. Es
darf nicht sein, dass Sorge und Fürsorge in Kontrolle, Respektlosigkeit
und Diskriminierung ausarten. Um
der Gesundheit willen braucht es
Selbst- und Mitbestimmung, das ist
ihr Kern.
Sie haben dem Bürgermeister Bremens einen Brief geschrieben. Darin
schreiben Sie: „Wir ,riskanten Alten‘
werden uns nicht mehr behütet,
sondern vielleicht ausgegrenzter als
bisher fühlen, wenn wir uns nicht
auf Augenhöhe mit unseren Angehörigen und Helfern im Kontext
unserer Lebenserfahrungen, eigener Vorstellungen und biografischer
Expertise an der Bewältigung der
gegenwärtigen Krise beteiligen
können, sondern unter besonderen
Artenschutz gestellt werden.“
Was in der bisherigen Debatte und
immer noch weitgehend vergessen
wird, sind die Kompetenzen der
Menschen, die sich als Risikogruppen
freiwillig komplett isolieren oder
auf soziale Distanz gehen sollen.
Dabei haben ältere Menschen ein
großes Wissen darin, wie man Krisen, Krankheiten und Katastrophen
bewältigt, durchsteht und wie man
mit weniger durchs Leben kommt.
Das gilt vor allem für die Kriegskindergeneration. Sie wissen, dass man
notfalls Zeitungspapier als Toilettenpapier benutzen kann und wie
man sich beim Kochen behilft, wenn
bestimmte Zutaten fehlen. Die Betagten haben in schweren Zeiten die
subjektive Kompetenz erworben,
gewissermaßen zu improvisieren,
weiterleben zu wollen, zu können

und nicht nur zu müssen. Viele erleben „soziale Quarantänen“ ganz
anderer Art.
Leiten Sie aus dem Brief Forderungen oder Wünsche ab?
Eines vorweg: Ich weiß es nicht besser, und ich habe den Eindruck, dass
die Verantwortlichen ihr Geschäft
gut erledigen. Aber ich wünsche mir,
dass man in gewissen Personengruppen nicht nur ein Risiko für sich und
andere sieht, sondern ihnen und ihren Bedürfnissen Beachtung schenkt
und sie und ihre „Experten“ in den
weiteren Diskurs einbezieht. Auch
als alter Mensch möchte ich beteiligt
werden, mich mit meinen Angehörigen und Freunden einbringen, vielleicht könnte ich Jüngeren gerade
wegen meines Alters im Umgang
mit Krisen sogar etwas voraushaben.
Aber auch Alte müssen dazulernen,
Trotz und Rechthaberei hilft auch
nicht weiter.
Es geht nicht nur darum, für sich
selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern auch für die Gemeinschaft und die Ressourcen des Gesundheitssystems.
Das ist richtig. Aber wir sehen, wie
weit die Verunsicherung und eingeforderte Verantwortung geht, nämlich bis zur Selbstdiskriminierung:
Die Ärzte und Krankenhäuser klagen, dass die Patienten wegbleiben,
die regelmäßiger Behandlung bedürfen. Die alten Menschen fühlen
sich durch angstmachende, einseitige Corona-Sorge letztlich dazu getrieben, ihre Vorerkrankungen nicht
so behandeln zu lassen wie es nötig
wäre. Sie sitzen zu Hause und fürchten sich und leiden. Das ist unnötig

I N F O R M AT I O N
grausam und keine beschützende
Maßnahme.
Man kann auch an Einsamkeit sterben?
Allerdings. Auch deshalb kann die
Antwort auf die gesundheitliche Bedrohung durch das Virus eben nicht
sein, Menschen ab 65 Jahren unterschiedslos die Eigenverantwortung
abzunehmen. Sie sollen Abstand
halten, sie sollen Gedränge vermeiden, meinetwegen sollen sie auch
einen Mundschutz tragen. Für manche aber ist der selbstständige Einkauf oder der Besuch eines Angehörigen, der Höhepunkt des Tages, ein
Weg aus der sozialen Isolation und
wenn Sie so wollen, eine gewollte
lebensverlängernde Maßnahme.
Das kann man niemandem einfach
wegnehmen. Und wenn man es tut,
hat es ebenfalls gesundheitliche Folgen. Todesangst ist kein Heilmittel,
so viel steht fest. Und die ständige
Drohung damit auf allen medialen
Kanälen unangemessen.
Hat man das Recht, selbst zu entscheiden, welches Infektionsrisiko
man eingeht?
Das Recht hat man, aber es ist mit
einer Pflicht anderen gegenüber
verknüpft, das gilt nicht nur für
eine Infektion mit Corona, sondern
auch sonst im Leben, und zwar für
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alle Altersklassen und Gesundheitsgrade. Es ist nicht egal, ob ich mich
anstecke, weil ich dadurch andere
Menschen in Gefahr bringe. Aber
das berechtigt nicht zur Ausgrenzung und Diskriminierung, und
ich lehne es ab, das Alter selbst als
eine Art Vorerkrankung anzusehen.
Unter den Todesopfern sind viele
alte Menschen, aber niemand weiß,
wer mit oder an Covid-19 gestorben
ist. Für alte Menschen ist jede Lungenentzündung gefährlich, kann
jede Erkältung dramatische Folgen
haben. Und jede Vorerkrankung
kann lebensgefährlich sein. Der Tod
braucht keine Begründung.
Wie lebt es sich für Sie in weitgehender Isolation?
Es ist schon eine große Umstellung.
Meine gesamten Arbeitsaufträge
für dieses Jahr sind weggefallen,
keine Vorträge und Seminare, manche meiner Auftraggeber sind von
Insolvenz bedroht. Momentan kann
ich wegen einer akuten Arthrose
auch nicht schreiben und muss sehen, wie ich damit klarkomme und
wie ich andere Wege finde, um mich
einzubringen. Aber ich habe Glück,
ich bin online vernetzt und unterwegs, viele andere in meinem Alter
sind es nicht. Das ist eine meiner
Hoffnungen: Dass es einen Digita-

lisierungsschub gibt, der sich nicht
nur auf Schulen bezieht, sondern vor
allem auch auf ältere Menschen, um
sich auch auf diesem Weg aus ihrer
Isolation zu befreien.
Menschen fürchten sich vor einer
Infektion. Wovor fürchten Sie sich?
Ich fürchte mich vor einer Gesundheitsüberwachung, die allein die
körperliche Unversehrtheit zum
höchsten Gebot erklärt. Ich fürchte
nicht den Tod, der steht im höheren
Alter immer an unserer Seite, aber
ich möchte nicht auf der Intensivstation in einem sogenannten CoronaBett sterben, wenn dort zurzeit die
palliative Betreuung auf der Strecke
bleibt. Wenn man sich aus dem
Leben verabschiedet, möchte man
vielleicht, dass man nicht allein ist,
dass jemand die Hand hält, dass man
noch besprechen kann, was auf dem
Herzen liegt. Alles das ist momentan
nicht so möglich wie es sein müsste
und könnte.

Genau dafür habe ich die
letzten Jahre im Bereich der
Palliativ- und Hospizarbeit gekämpft. Ich wünsche mir, dass
wir auch in Corona Zeiten die
Liebe zum gefährdeten Leben
nicht verlieren.

14.03.16 10:16
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Neue Hausarztpraxis für Egelsbach

Medizinische Versorgung verbessert

Pierre Theuerkauf und die künftigen Egelsbacher Ärzte Stefanie und Johannes Bogensperger mit dem Mietvertrag

Im Januar 2021 wird im Ortszentrum
Egelsbach eine neue Hausarztpraxis
eröffnen.
Apotheker Pierre Theuerkauf hat
mit dem Ausbau von Praxisräumen
über der Egelsbach-Apotheke die
Voraussetzungen geschaffen und
mit dem Arzt-Ehepaar Stefanie und
Johannes Bogensperger einen
Mietvertrag geschlossen.
Für eine Irritation hatte am 17. April
ein Artikel in der OP / Langener
Zeitung gesorgt. Ein weiterer Artikel
am 24. schaffte dann mehr Klarheit.
Bislang hatte es für viele Egelsbacher Bürgerinnen und Bürger so
ausgesehen, als würde sich die medizinische Versorgung in der wachsenden Kommune nach der Schließung
einer Hausarztpraxis im Mai 2019
demnächst verschlechtern.
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Dem wird aber nicht so sein! Kein
einziger Patient sei von Ihnen
abgewiesen worden, niemand sei
gezwungen gewesen in eine Nachbarkommune zu wechseln. Das beteuerten nun die beiden Hausärzte
Eduard Feinweber und Dr. Valentin
Mayer in der Langener Zeitung.
Beide Mediziner sind eigentlich
schon im Rentenalter, was in der
hausärztlichen Versorgung in Hessen nichts Außergewöhnliches ist
– wurde doch die früher bestehende
Altersbegrenzung für Kassenärzte
2008 aufgehoben.
Beide Mediziner hätten nicht die
Absicht, ihre Praxen zu schließen:
„Wir beide fühlen uns verantwortlich, dazu beizutragen, in Egelsbach
eine ausreichende medizinische
Versorgung sicherzustellen“, betonte Dr. Mayer in der Langener
Zeitung: „Ich habe nie gesagt, dass
ich aufhöre.“ Gleiches gelte auch für

Foto: Monique Theuerkauf

ihn, ergänzte Eduard Feinweber.
Ihr Plan sei vielmehr, die Praxen
nicht zu schließen, sondern sie an
Nachfolger zu übergeben.
„Wir freuen uns auf die neue Herausforderung“, betont das Arztehepaar, zumal die 34-jährige Stefanie
Bogensperger (geb. Wannemacher)
in Egelsbach aufgewachsen ist.
Nach ihrem Medizinstudium in
Gießen und Frankfurt war sie unter
anderem in der Kerckhoff-Klinik in
Bad-Nauheim, in den Main-KinzigKliniken in Gelnhausen sowie in der
hausärztlichen Versorgung in Büdingen tätig. Ihr Ehemann Johannes
kommt aus Frankfurt. Er arbeitet
seit sieben Jahren an der AsklepiosKlinik in Seligenstadt als Facharzt
für Innere Medizin und damit an
vorderster Front zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie.
„Wir möchten ab 2021 mit unserem

Engagement in Egelsbach dazu
beitragen, die hausärztliche Versorgung in unserem Heimat- und
Wohnort in den nächsten Jahren zu
sichern“, so die Aussage der Bogenspergers einhellig. Und in ihren neuen Praxisräumen mit vorhandenem
Aufzug schaffen sie barrierefreie
Voraussetzungen.

Aber auch die drei anderen Egelsbacher Arztpraxen sehen der Zusammenarbeit positiv entgegen. „Wir
freuen uns auf jeden Fall schon auf
die Zusammenarbeit mit den jungen
Kollegen, die mit Sicherheit gut sein
wird. Schließlich haben wir alle mal
klein angefangen“, machen Mayer
und Feinweber klar. Was angesichts

des Wachstums der Gemeinde sinnvoll ist und
was auch im Rathaus für
Erleichterung gesorgt
hat. „Das ist eine sehr
gute Perspektive für Egelsbach“,
sagte Bürgermeister Tobias Wilbrand
dazu.

Situationsbericht von Bürgermeister Tobias Wilbrand

Gute Beispiele mit ‚Abstand‘
Nun sind es schon fast zwei Monate, in denen die Corona-Pandemie
unseren Alltag völlig durcheinander
geworfen hat. Zuerst wurden alle
Veranstaltungen unseres Seniorenprogramms auf unbestimmte Zeit
eingestellt. Ich befürchte, dass dies
wohl das ganze Jahr noch so bleiben wird. Denn – wie Sie sicher wissen – gehört Ihre Altersgruppe nun

mal zu denjenigen, die ein deutlich
erhöhtes Risiko für einen schweren
Verlauf dieser Infektion hat.
Deshalb bitte ich Sie schon an dieser
Stelle darum, gut auf sich und Ihre
Altersgenossen aufzupassen. Gehen
Sie nur aus dem Haus, wenn es sich
gar nicht vermeiden lässt. Halten
Sie mindesten 1,5 Meter Abstand zu

Ihren Mitmenschen,
die nicht zu Ihrem
täglichen Umfeld
gehören, waschen
Sie sich bei Kontakt
mit Menschen oder
Flächen außerhalb
Ihres Hausstandes
die Hände gut und
tragen Sie, sobald
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Sie aus dem Haus gehen, eine Maske. Ich weiß, dass diese Einschränkungen nicht angenehm sind, aber
es dient Ihrer eigenen Sicherheit.
Wir würden Sie einfach gerne noch
eine Weile unter uns sehen.
Damit Sie sich einem möglichst
geringen Risiko aussetzen, hat die
Gemeinde bereits vor geraumer Zeit
einen Lieferservice für die täglichen
Besorgungen eingerichtet. Wenn Sie
sich Ihre Lebensmittel, Medikamente
oder sonstige wichtige Besorgungen
lieber liefern lassen möchten, statt
selbst aus dem Haus zu gehen, dann
können Sie sich bei unserer Helferzentrale melden:
Telefon 06103 486704
per E-Mail unter
helfen@egelsbach.de
oder Im Internet auf unserer Homepage unter
www.egelsbach.de/gv_egelsbach/
Wir organisieren dann einen Helfer
für Sie, der Ihnen Ihre Besorgungen
bis zu einem Betrag von 50 € täglich
nach Hause bringt. Das Ganze läuft
wie folgt ab: Sie melden sich mit
Ihrer Bestellung bei uns. Wir geben
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diese an eine der Personen weiter,
die sich freiwillig für diese Unterstützung gemeldet haben. Wir stellen dann eine Kiste, Wechselgeld,
Schutzmaske, Desinfektionsmittel
usw. Die helfende Person geht einkaufen und meldet sich dann bei
Ihnen telefonisch um zu klären, was
der Einkauf gekostet hat und wie
die Lieferung übergeben werden
kann. Sie bereiten dann das Geld
in einem Umschlag vor. Da die Helfenden auch Wechselgeld haben,
muss es nicht immer passend sein.
Sie legen den Umschlag mit dem
Geld an den vereinbarten Ort oder
haben es griffbereit. Unsere Helferinnen und Helfer bringen dann die
Kiste mit der Lieferung, die auch die
Kassenbons und das Wechselgeld
in einem Umschlag enthält. Dann
kann der Austausch sehr schnell und
möglichst kontaktlos geschehen. Die
Kiste holen wir dann am nächsten
Tag zwischen 10 und 11 Uhr wieder
ab. Jede Bestellung, die bis 11 Uhr
eingeht, kann am selben Tag noch
geliefert werden. Bestellungen, die
später eingehen, werden am nächsten Tag gebracht. Damit wollen wir
es Ihnen ermöglichen, sich einem

möglichst geringen Risiko auszusetzen. Bitte nehmen Sie das Angebot
gerne in Anspruch.
Des Weiteren möchte ich Sie über
einige Themen auf dem Laufenden
halten, die für Sie von Interesse sein
könnten:

Wiederbesetzung der
Stelle der
Seniorenberatung
Die Stelle von Frau Adams hatten
wir bereits vor der Corona-Krise ausgeschrieben. Es liegen uns zurzeit
11 Bewerbungen vor. Wegen der
Kontaktbeschränkungen haben wir
jedoch bisher von einer Einladung
zum Vorstellungsgespräch abgesehen. Wir hoffen, dass wir dies bald
nachholen können, so dass wir die
Stelle im Sommer wiederbesetzen
können.

Öffnung der
gemeindlichen Einrichtungen
Aktuell sind noch fast alle gemeindlichen Einrichtungen geschlossen.
Wir informieren Sie über die Presse,

sobald sich etwas verändert. Bereits
wieder geöffnet hat der Wertstoffhof in Langen und die Grünschnittannahmestelle in Egelsbach. Für
das Bürgerbüro und das Rathaus
lassen wir gerade Schutzmaßnahmen einrichten, so dass wir hoffen,
in den nächsten Wochen Schritt für
Schritt eine Öffnung für den Publikumsverkehr angehen zu können. In
dringenden Notfällen ist aber auch
jetzt schon ein Termin möglich. Das
Angebot für Senioren von Ausflügen, über den Literaturkreis bis hin
zum Sommerfest, wird aber bis auf
weiteres nicht stattfinden können.
Auch die VHS und die Musikschule
werden noch eine Weile kein Präsenzangebot machen können. Einige
Angebot gibt es inzwischen aber
digital.

Allgemeines
Infektionsgeschehen
Insgesamt ist Egelsbach bisher wohl
relativ glimpflich davon gekommen.
Es gibt zwar keine nach Kommunen
aufgeschlüsselten Zahlen im Kreis
Offenbach, aber was wir von den
Ärzten, aus der Belegschaft und aus
dem Buschfunk hören, hat es bisher
wenig schwere Verläufe und wenig
Infektionen gegeben. Und wenn
doch mal jemand positiv getestet
wird, konnten die Infektionsketten relativ schnell durchbrochen
werden. Jüngstes Beispiel ist eine
bestätigte Neuinfektion in der Belegschaft des DRK-Pflegeheims. Bereits vorher galten dort sehr strenge Hygienemaßnahmen, die mit
Bekanntwerden des Infektionsfalls
noch einmal ausgeweitet wurden.
So wurden alle Patienten in ihren
Zimmern unter Quarantäne gestellt
und das Personal arbeitete nur noch
mit FFP2-Masken und Schutzanzügen. Außerdem wurden die gesamte
Belegschaft und alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet. Das
Ergebnis bis heute: alle durchge-

führten Tests waren negativ. Bereits
in den vergangenen Wochen hatte
es zwei Fälle in der Belegschaft der
Gemeinde gegeben, die ebenfalls
folgenlos geblieben waren. Dies
ist aber nur deshalb möglich, weil
sich fast alle Egelsbacherinnen und
Egelsbacher sehr streng an die Kontaktbeschränkungen und die neuen
Hygienestandards halten. Bitte achten Sie auch weiter darauf, dass wir
alle diszipliniert blieben, damit wir
eine Verschärfung der Maßnahmen
vermeiden können.

Medizinische
Versorgung
Wie Sie einem Artikel dieser Zeitung
entnehmen können, wird Anfang
nächsten Jahres eine weitere Gemeinschaftspraxis über der Apotheke im Ort eröffnet. Damit ist die
medizinische Versorgung auch langfristig gesichert. Aktuell ist Egelsbach mit drei Arztpraxen ja noch
relativ gut ausgestattet und alle
niedergelassenen
Ärzte haben
mir versichert,
dass sie auch
noch eine Weile
weitermachen
wollen. Damit
steht Egelsbach,
zumindest was
die allgemeinmedizinische Versorgung angeht,
wirklich gut da.

an. In diese gesonderten
Räume neben der Dr.Horst-Schmidt-Halle
können alle Ärzte ihre
Patienten mit Infektionssymptomen bestellen, um sie zu
untersuchen, zu behandeln oder gar
zu testen. Dadurch wird das Risiko,
dass in einer der ortsansässigen Praxen der Virus eingeschleppt wird,
minimiert.
Sie sehen also, dass wir in Egelsbach inzwischen eine Vielzahl von
Maßnahmen ergriffen haben, um
die schwierige Situation in dieser
Pandemie so gut wie möglich beherrschbar zu machen. Dies ist auch
notwendig, weil ich leider damit
rechne, dass uns dieser Virus noch
eine ganze Weile beschäftigen wird.
Deshalb bleiben Sie vorsichtig und
vor allem gesund!
Herzliche Grüße

Tobias Wilbrand

HAUSNOTRUF

für Langen und Umgebung

Ein Knopf,
der Leben
rettet !

Sie brauchen
sich aktuell auch
vor dem Hintergrund der
Pandemie keine
Sorgen zu machen, zum Arzt
zu gehen. Wir
bieten für alle
niedergelassenen Ärzte ein Infektionszentrum

06103 2026200

www.awo-langen.de
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Verspäteter Aprilscherz?

Egelsbach bald Kurort?
Allen, die im Februar und März in
Richtung Egelsbach auf der B3 unterwegs waren, bot sich am Ortseingang ein Bild, das beim flüchtigen

Betrachten Assoziationen hervorrufen konnte: will Egelsbach in diesem
Jahr ein Kurort werden? Beabsichtigt
die Gemeinde um Bürgermeister To-

bias Wilbrand vielleicht demnächst
ein Gradierwerk zu errichten und
die heilenden Kräfte des Wassers eines Bächleins Tränkbach zu nutzen?
Ähnlichkeiten mit bestehenden Anlagen in Kurorten und Heilbädern

Hessens und in den angrenzenden
Bundesländern drängten sich jedenfalls spontan auf.
Und so verwundert es nicht, liebe
Leserinnen und Leser, dass sich die
ZEITLOS Redaktion entschlossen hat,
diesen Gedanken, einen Luftkurort
in unsere Nähe zu bekommen, ein
wenig bildlich weiter zu ‚spinnen‘.
April, April – oder etwa doch nicht?

Unnütze Tipps für Haushalt und Familie

Mögen Sie Grillen?
Immer wieder haben unsere Leserinnen und Leser Fragen, auf die
kein Mensch kommt.
Kaum naht der Sommer, erobert die
Kochkunst den freien Raum, die Natur pur. Grillen im Garten – der Trend
der Zeit! Was muss man darüber
wissen?
Jeder kennt Grillen oder glaubt es
zumindest. Doch zu wenige kennen
den Ursprung dieser Küche: Das sind
die zirpenden kleinen grünen Heuschrecken, lecker und nahrhaft. Viel
Spaß macht zunächst, die lustigen
28

Grasbewohner im Garten zusammenzutreiben. Das passende Küchengerät ist der Schneebesen, auch
und gerade in der warmen
Jahreszeit.
Aber in der Grillen-Saison macht nur
das Fangen Arbeit, die Zubereitung
geht fix, will aber gelernt sein: Die
munteren Gesellen kurz bei 35 Grad
im Schatten rösten, das Wenden
nicht vergessen, dann die Heuschrecken abschrecken und in Sekt sofort
servieren!
Am besten gleich im Garten genie-

ßen, dann empfiehlt sich als
bestechende Idee danach
noch ein süßer Nachtisch,
who
ein Bienenstich.

„Dem Nuscheln
der anderen
ein Ende setzen.“ *

C

Schräg gegenüber
der Egelsbach-Apotheke

O

Ernst-Ludwig Straße 43 • 63329 Egelsbach
Telefon (06103) 8073399

K
U
Pr oste P
ob n
O
et fre
ra ie N
ge s
n

* Sich wieder richtig verstehen – mit den
Qualitäts-Hörgeräten von Hör!Erlebnis.

I N F O R M AT I O N

#Stay@home – Deutschland bleibt Zuhaus

Die Quadratur der Quarantäne

Wie sich die Zeiten ändern! Das
Motto unserer Zeit war bisher:
Bewege dich! Sei geistig und körperlich mobil! Sei immer auf dem
Sprung, munter und spontan!
Wer das nicht glauben wollte, stand
unter Dauerbeschuss. Berichte
über die Bequemlichkeit der Deutschen, über Bewegungsmuffel und
Couchpotatos füllten Illustrierte
und Magazine aller Art. Im großen
gemeinsamen Klagegesang aller
Gesundheitsapostel wurde darüber
lamentiert, dass zum Beispiel 85 Prozent der 12- bis 17-Jährigen täglich
fast drei Stunden WhatsApp nutzten (DAK-Studie), dass Fußballspielen
am Bildschirm ernsthaft als Sportart
angesehen, der PC als Sportgerät
definiert würde.
Dagegen war weitgehende Lehrmeinung, dass fast alle Zivilisationskrankheiten von Diabetes über
Herz-Kreislauf-Problemen bis zu
Haltungsschäden durch mehr Bewegung zu verringern wären.
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Und jetzt das: Durch Corona ist alles
anders. Alle bisherigen Bewertungen stehen Kopf.
Nun ist Häuslichkeit angesagt, Stillstand und möglichst wenig gesellschaftlicher Umgang. Früher lernte
man Anstandsregeln, heute Abstandsregeln. Bloß keine Kontakte!
Wenn früher bei Pubertierenden beklagt wurde, dass sie jahrelang nicht
aus ihrem Zimmer oder ihrem Sitzsack herauskämen, so ist man heute
froh über diesen Zustand. „Das eigene Zimmer wird zum Ministerium für
innere Sicherheit.“ (Journalistin Karina Lübke) Und Homeoffice schafft
endlich seinen Durchbruch im rückständigen Deutschland. Dort arbeitet man zwar im Durchschnitt 46
Stunden die Woche, im Büro nur 43
(DIW Berlin). Digitale Nähe ersetzt
körperliche, Telefon und TV sind die
gesellschaftlichen Nabelschnüre der
neuen Zeit.
Endlich versteht man den Philoso-

phen und Physiker Blaise Pascal mit
seinem berühmten, fast vierhundert
Jahre alten Satz:

„Das ganze Unheil
der Menschen rührt
allein daher, dass
sie nicht ruhig in
einem Zimmer zu
bleiben vermögen.“
So werden die Ausgangsbeschränkungen und ihr Schrecken in den
Internet-Plattformen auch mit
mildem Spott verdeckt: „Ich gehe
gleich mal zu meinen Nachbarn und
frag sie, ob sie auch in Quarantäne
sind.“ Oder: „Gestern kamen zwei
Leute in die Bank, mit Mundschutz,
aber Gott sei Dank war das nur ein
Banküberfall und wir haben uns
alle schnell wieder beruhigt.“ Schon
wird wie in jeder Krise etwas Positives entdeckt: „Vergesst nicht, dass
Rapunzel auch unter Quarantäne
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stand und dann ihren Traumprinzen
gefunden hat.“
Erstaunlich ist, wie viele Künstler
sich schon immer mit Isolierung und
fehlenden Kontakten auseinandergesetzt haben. Und die große
Mehrheit sieht diese positiv! Ganz
banal wie der ewige Junggeselle
Wilhelm Busch: „Wer einsam ist, der
hat es gut, weil niemand da, der ihm
was tut.“
Oder abgeklärt wie Johann Wolfgang Goethe: „Um die Einsamkeit
ist‘s eine schöne Sache, wenn man
mit sich selbst im Frieden lebt und
was Bestimmtes zu tun hat.“ (Brief
an Charlotte Stein vom 4.3. 1779)
Ganz emotionslos resümmiert Franz
Kafka 1917: „Was ich geleistet habe,
ist nur ein Erfolg des Alleinseins.“
Und Hermann Hesse versteigt sich im
‚Steppenwolf‘ zu der Behauptung:
„Einsamkeit ist Unabhängigkeit.“
Nur wenige Schriftsteller halten

dagegen: „Wie leer ist die Welt für
den, der sie einsam durchwandert.“
(Gustave Flaubert)
Aber da zur Zeit von Mobilität nicht
die Rede sein kann, bleibt nur der
Rückzug auf die Keimzelle der Gesellschaft; Spruch im Internet: „Das
Schöne an einer Familie ist: man ist
nie allein. Das Schlechte an einer Familie ist: man ist nie allein.“
Lord Byron empfiehlt:
„Briefeschreiben ist
die einzige Möglichkeit, Einsamkeit und
Geselligkeit zu verbinden.“ Und der kannte
noch nicht einmal die
digitalen Möglichkeiten.

als Anfänger schon mal seine IsoMatte (sind noch nicht ausverkauft!)
im Wohnzimmer aus, markiere
ihre Ränder als den persönlichen
Freiraum – situationsgerecht mit
schwarzgelbem Isolierband – und
bewege sich gymnastisch. Dabei
kann man darüber nachdenken, wie
ganz analog anderen zu helfen ist:
„Es gibt ein sicheres Mittel, nicht einsam zu sein: Sich um Einsame kümwho
mern.“

Wer so Isolation und
Kontaktsperre etwas
Positives abgewinnen will, lege sich

FLEISCH VON STOLZEN
METZGERN – UND NUR AUS EIGENER
HERSTELLUNG.
Unser Anspruch:

Wir legen großes Augenmerk auf den richtigen Umgang
mit dem Tier. Da wir nur dafür geradestehen können, wenn
wir selbst kontrollieren und herstellen, haben wir uns entschlossen, nur noch Fleisch- und Wurstwaren zu verkaufen,
die aus unserer eigenen Wurstküche kommen.

Infos zur Herstellung auf:
www.metzgerei-bode.de
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Wann das Leben mit Sicherheit zum Fürchten ist

Die Frösche im Angst-Raum
Wenn etwas die
Menschen
bewegt,
dann ist
es die Sorge ums
Überleben.
Zwischen
den Polen
von Sicherheit und Angst gibt es
ein breites Spielfeld. Die eine Partei
stellt fest: „Angst ist für das Überleben unverzichtbar (Philosophin
Hanna Arendt), die andere: „Blinder als blind ist der Ängstliche.“
(Schriftsteller Max Frisch) Dazwischen suchen Reinhold Messner
– „Die Angst ist die andere Hälfte
von Mut“ - und Wilhelm Busch nach
Kompromissformeln: „In Ängsten
findet manches statt, was sonst
nicht stattgefunden hat.“
Für das Deutschland unserer Tage
sieht der Zukunftsforscher Opaschowski ein verändertes Lebensgefühl und eine neue Rangordnung
der Werte. Ehrlich wäre es, den Text
der Nationalhymne zu ändern. Es
müsste „Einigkeit und Recht und
Sicherheit“ heißen. Ist das die richtige Wahrnehmung der Wirklichkeit?
Wie weit lassen wir uns von Mutmaßungen bestimmen? Hat sich das
Verhältnis von Herz und Hirn, von
Gefühl und Verstand verändert?
In allen Zeiten gehört Sicherheit
zu den Grundbedürfnissen des
Menschen. Doch wer sich vor bösen
Elementen, Tieren und Menschen
schützen will, braucht Sicherheitsmaßnahmen. Die schränken notgedrungen Freiheiten ein. Ich muss
z.B. am Flughafen ein Eindringen
der Kontrolleure bis auf die Haut zulassen und auf ein Stück Privatsphä32

re verzichten. Doch wie weit kann
man für die größtmögliche Abwesenheit von Gefahr gehen? Totale Sicherheit gibt es nicht
– das Leben bleibt
ein Risiko. Versucht
wurde schon immer,
wenigstens das Leid
durch Geld zu lindern. Schon die Gilden unter Karl dem
Großen gaben Hilfen
bei Schiffsbruch,
der älteste Seeversicherungsvertrag ist
aus Genua von 1347.
Genau zwei Jahrhunderte später datiert
die erste Feuerversicherung in Nordamerika. Vom Risiko beim
Welthandel und im
Geldverkehr kam
man immer mehr zur
individuellen Absicherung des Lebens.
Heute geht es um
autonomes Fahren
oder die digitalisierte Gesundheitskarte, für die man aber persönliche
Daten aller Art opfern muss.
Doch ganz unterschiedlicher Meinung ist man bei der Frage nach
dem tatsächlichen Risiko. Schaut
man auf den Teilbereich Kriminalität, belegen alle Fakten: „Wir leben
in den sichersten aller Zeiten.“ Es
gibt immer weniger Einbrüche und
Ladendiebstähle, weniger gestohlene Autos und Fahrräder, ja sogar weniger Gewaltdelikte und eine Steigerung der Aufklärungsquote. (Südd.
Zeitung, 23. 4. 2018) „Die Fakten
widerlegen also die Angst – aber sie
werden sie nicht beseitigen.“ (NDR
Forum 13. 11. 2018) Das Auseinan-

derdriften von Kriminalitätsquoten
und deren Wahrnehmung bleibt ein
bemerkenswertes Phänomen. Der

Kriminologe Thomas Felten hat für
die Stadt Bochum 2016 erfragt, dass
0,3 Prozent im Vorjahr Opfer eines
Räubers geworden sind. Aber 18,2
Prozent hielten es für wahrscheinlich, im kommenden Jahr Opfer
eines Raubes zu werden. Der Glaube sei also „62 mal so hoch wie die
reale Gefahr“ (Felten). „Die Bürger
haben mehr Angst, obwohl sie weniger Grund dazu haben.“

Wenn das Herz brennt,
muss der Kopf
Wasser holen
Sucht man nach Erklärungen, sind
zuallererst die Medien schuld. Der
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Forscher Hestermann konstatiert:
Die deutschen Medien haben „den
gewalttätigen Einwanderer als
Angstfigur neu entdeckt.“ Seit 2014
sei der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger um ein Drittel gestiegen,
aber die Zahl der Fernsehberichte
habe sich vervierfacht. Außerdem
werde kaum berichtet, dass die

weitaus meisten Gewaltopfer von Zuwanderern Zuwanderer
sind. Doch dass die
Kluft zwischen gefühlten und realen Risiken immer
größer wird, hat auch noch tiefere
Gründe. Es gibt – tatsächlich – ein
Bundesinstitut für Risikobewertung.
Dort hat Gaby-Fleur Böl erforscht,
wie der/ die Einzelne bestimmte Risiken wahrnimmt – und manchmal
völlig danebenliegt. Denn neben
den Medienberichten sind es die
Gewöhnung an und die Schrecklichkeit von Risiken, die ihre Bedeutung
bestimmen. „Viele Menschen haben
Angst vorm Fliegen, dabei ist Fliegen etwa 30.000 mal ungefährlicher

als Autofahren.“ Man hat sich eben
daran gewöhnt, dass es täglich zehn
Tote durch Pkw-Unfälle gibt. Ein
seltener Flugzeugabsturz mit vielen
hundert Toten auf einmal erscheint
schrecklicher.
Böl zeigt an vielen Beispielen, dass
unser Leben immer sicherer geworden ist – aber wir auch
manchmal heute zu viele Informationen haben:
Kein Mensch weiß, was
bei vielen Kosmetikprodukten die Werbung
„Ohne Parabene!“
bedeutet. (Es sind Konservierungsstoffe, die
den Hormonhaushalt
beeinflussen können.)
„Parabene im Lippenstift gelten als gefährlich, dabei müsste man
340 Lippenstifte pro Tag
aufessen(!!),um überhaupt in einen toxischen
Bereich zu kommen.“
(SWR 2, 7. 12. 2018)
Böl sagt
es noch
plakativer: Ob in
manchen
Weinen
Pflanzenschutzmittel
enthalten
sind, ist unwichtiger als die Folgen
des in jeder Flasche garantierten Alkoholgehaltes.
Statistisch werden persönliche Risiken wie die durch „Völlerei, Bewegungsmangel oder Rauchen“ eklatant unterschätzt. Natürliche Risiken
werden weniger wahrgenommen
als zivilisatorische, z.B. das überall
entweichende Radon macht weniger Angst als die Strahlung eines
Atomkraftwerkes.
Übles wird als noch schlimmer angesehen, wenn man einen Schuldigen

ausmachen kann. Das erkläre die
Impfangst. So erzeugt die Verseuchung durch Chemieabfälle viel
mehr Angst als die vor Erdbeben,
obwohl bei letzteren etwa 10.000
Menschen pro Jahr sterben. Aus ihren wissenschaftlich fundierten Befragungen heraus liest Böl sogar unterschiedliche Wahrnehmungen von
Mann und Frau heraus – und beide
kommen nicht gut weg: Frauen sind
ängstlicher und weniger risikobereit
als Männer, sind aber dann sachbezogener im Umgang mit Risiken.
Männer sind oft ahnungsloser gegenüber Risiken und unvorbereiteter. Richtig sei, so Böl, sich gut zu informieren, aber nicht überinformiert
zu sein, da dann „Hysteriegefahr“
bestehe.
Bei einem Workshop der Uni München vom 21. 1. 2019 fasst das Michael Droß so zusammen: „Soziale
Medien und ein Zeitgeist, in dem
Gefühle zuweilen höher bewertet
werden als Fakten, fungieren (…)
oft als Brandbeschleuniger.“
Gefühle sind also zu beachten, aber
sie haben mal mehr oder mal weniger Bedeutung. Der Präsident des
Bundeskriminalamts, Münch, sagt
einerseits: „Wer gefühlte Bedrohung
bekämpft, betreibt Sicherheitstheater, schränkt im Zweifel Bürgerrechte ein und verschwendet Steuergelder.“ Aber er muss andererseits
zugeben: „Wenn die Menschen Situationen als wirklich definieren, sind
sie in ihren Konsequenzen wirklich.“
Es scheint also geradezu unmöglich,
Gefühle richtig einzupegeln, also in
diesem Aspekt die Risiko-Balance
zwischen Mut und Angst zu finden.
„Unter Umständen erweckt (…) ein
Chirurg, der seinen Patienten pflichtgemäß über eine mögliche, aber
äußerst seltene Komplikation des
geplanten Eingriffs unterrichtet, viel
mehr Angst als Zuversicht auf Heilung.“ (Helmut Jungemann, spektrum.de) Aber auch das Problem ist
33
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uralt, schon Robert Musil hat es in
seinem großen Roman `Der Mann
ohne Eigenschaften´ vor fast hundert Jahren auf den Punkt gebracht:
„Wir haben keine inneren Stimmen
mehr, wir wissen heute zuviel, der
Verstand tyrannisiert unser Leben.“
Aber was macht man, wenn einem
nun doch mal die Informationen fehlen, um zu entscheiden? Man hört
auf besondere Körperteile. Die einen
schwören auf den Bauch, die anderen auf das Herz. Die Neurobiologen
haben das ziemlich weit entschlüsselt: „Wenn die Informationen nicht
ausreichen, denkt sich das Gehirn
etwas aus, das auf Annahmen über
die Welt beruht.“

Sie folgte ihrer inneren
Stimme, seither gilt sie als
verschollen (P. Schumacher)
Damit beginnt die Welt der Vorahnungen und Intuitionen. „In einer
ungewissen Welt können einfache
Faustregeln komplexe Phänomene
ebenso gut oder besser voraussagen
als komplexe Regeln. (Gigerenzer)
Wenn wir keine Ahnung haben, verlassen wir uns auf unsere Gefühle.
Alfred N. Whitehead feiert das: „Die
Zivilisation erzielt ihren Fortschritt,
indem sie die Zahl der wichtigen
Vorgänge vermehrt, die wir ohne
Nachdenken ausführen können.“
Doch die Psychologin Maja Storch
hält dagegen: „Ich halte nichts von
Esoteriksprüchen wie ‚Folge deinem
Herzen‘ oder ‚Folge deinem Bauch‘
(…) Das ist Blödsinn.“ (stern.de) Ein
Gefühl muss man immer mit dem
Verstand abgleichen, das ist ihre
These – und das vertrat schon Astrid
Lindgren: „Folge deinem Herzen,
aber nimm dein Hirn mit.“
Storch erklärt das damit, dass auch
Bauchgefühle „Erfahrungsgedächtnis“ sind. Assoziativ sind dort angeborene Instinkte und erworbene Er34

lebnisse angelegt. Wenn man diese
Alarmsignale unterdrückt, entsteht
Stress. Aber andererseits muss man
die Bauchgefühle erst einmal richtig
deuten – und dazu muss der Verstand Strategien entwickeln, z.B. bei
‚Schmetterlingen im Bauch‘ auf Distanz zu sich gehen oder humorvoll
auf unheilvolles Bauchgrummeln zu
reagieren. So hält sie auch Entscheidungen‚ aus dem Bauch heraus‘ für
„Managergeschwätz“, denn Bauchentscheidungen „müssen mit dem
Verstand synchronisiert werden.“
Also ist es zwar richtig, nicht nur vernünftig zu sein – wir sollten mit viel
mehr Körperteilen kommunizieren.
Doch Tatsache ist auch: Das können
wir nur sehr schlecht. Der Neurologe
Michael Gerston gilt als der Entdecker des ‚zweiten Gehirns‘. Er fand
mehr als 100 Millionen Nervenzellen
in unserem Magen-Darm-Trakt,
die mit dem Gehirn in ständigem
Austausch stehen. Ganz schön viel
Funkverkehr, der da zu entschlüsseln ist! Und da viele Gefühle nur
Gewohnheiten sind, die das Leben
erleichtern, sollten wir sie wie unsere Gedanken kritisch prüfen, denn
„dein Gefühl von Richtig und Falsch
täuscht dich gern.“ Nur ein „trainiertes Bauchgefühl kann ein mächtiger
Verbündeter in deinem Leben sein.“
Früher wurde die innere Stimme
auch oft „der gesunde Menschenverstand“ genannt. Und von dem
wusste schon Albert Einstein: er
„ist eigentlich nur eine Anhäufung
von Vorurteilen, die man bis zum
18. Lebensjahr erworben hat.“ Der
Politiker Egon Bahr kommentierte
das Verhältnis noch drastischer: „Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich,
Gefühl ohne Verstand ist Dummheit.“
Ganz nebenbei: Frauen sind nicht
generell intuitiver. Gigerenzer zitiert
Untersuchungen zur Wirkung von
Werbespots. Danach stützen Männer ihre intuitiven Vorurteile häufig

auf nur einen Grund, auf
eine starke Botschaft,
während Frauen sich
eher an mehreren
Reizen orientieren, die Positives, also einen
Kaufwunsch,
auslösen.

Freude und
Angst sind
Vergrößerungsgläser
(Jeremias Gotthelf)
Schaut man nun genauer auf das
Gefühl der Angst, so ist es einerseits
eine unklare Furcht des Einzelnen,
andererseits aber auch ein öffentliches ‚Leiden an der Welt‘, was besonders den Deutschen unterstellt
wird. Neben ‚Weltschmerz‘ ist ‚German angst‘ ein Wort, das in andere
Sprachen Eingang gefunden hat.
Zögerlichkeit gilt als eine der deutschen Tugenden. Die Deutschen seien besonders „von der Seuche einer
ständigen Furcht infiziert“, schrieb
Thomas Wolfe schon 1936.
Negative Lebensveränderungen erzeugten fast hysterische Reaktionen.
In jüngster Vergangenheit mussten
so u.a. das Waldsterben, die Vogelgrippe und BSE überlebt werden.
Nur in Deutschland wurde Google
Street View, also die fotografische
Kartierung der Bundesrepublik, in
der Erweiterung eingestellt, sonst in
keinem Land der Welt.
In den Stadt-Wissenschaften hat sich
so auch der Begriff des ‚Angstraumes‘ etabliert – interessant, wer hier
etwas anderes liest. Es geht um öffentliche Räume, in denen einen das
Gefühl einer Bedrohung beschleicht:
unheimliche Straßen, verwinkelte
Parkhäuser, dunkle Unterführungen.
In der Regel geschehen an solchen
Orten nicht mehr Verbrechen als
an anderen. „Tatsächlich finden (…)
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rund zwei Drittel aller Gewalttaten gegen Frauen
im Privaten statt,
während im öffentlichen Raum
Männer überdurchschnittlich
oft Gewalt zum
Opfer fallen.“
(Renate Rahne:
Raum Macht Geschlecht, 2003)
Rahne plädiert,
offen und mit vielen
Fakten über angstschaffende Vorkommnisse
in öffentlichen Räumen zu sprechen. „Vertuschende Nachrichten“
verstärkten nur die Wahrnehmung
von Angsträumen. So sind z.B. die
Parkhäuser heute viel besser ausgeleuchtet und übersichtlicher, mit
extra Parkplätzen für Frauen.
Ulrich Schnabel fordert in einem
Text auf Spiegel online vom 19. 4.
2019 ganz allgemein einen anderen
Umgang mit den Problemen der Zukunft und der Angst davor. „Was uns
fehlt, ist die Antriebsenergie der Zuversicht und damit der grundlegende Treibstoff des Lebens.“ Er meint
damit keine rosarote Brille oder die
naive Hoffnung, es werde schon alles
gut. „Zuversicht heißt (…), einen klaren Blick für den Ernst der Lage zu
behalten, aber (…) sich nicht lähmen
zu lassen.“ Man müsse an das glauben, was man tut. Schnabel nennt
als Beispiele zwei Männer, die sich
nicht ihren Ängsten ergeben hätten: Der eine ist Stephen Hawkings,
der trotz seiner Muskelkrankheit
nicht in Selbstmitleid verfallen sei.
Er habe seine Spielräume genutzt,
geheiratet, in der Atomphysik bahnbrechend geforscht, alle schlechten
Gesundheitsprognosen überlebt und
ist erst mit 76 Jahren gestorben. Ein
anderer Prototyp des zuversichtlichen Menschen ist Nelson Mandela,
der 27 Jahre hinter Gittern überstanden und dann entscheidend beim

Zusammenwachsen der Südafrikanischen Republik mitgeholfen habe.
Das Sonntagsblatt vom 20. 12. 2015
berichtet von einem dritten Vorbild,
Martin Luther: Er „hatte Angst,
schwere Zweifel und wohl auch Depressionen.“ Aber „er praktizierte
das, was auch die Angstforschung als
Grundwahrheit erkannt hat:

Die Angst kann nur überwunden werden, wenn
man ihr ins Gesicht sieht,
wenn man sie annimmt
und aushält.
Wem das zu theoretisch ist, der sollte mal wieder Aesop lesen, und zwar
die Fabel von den zwei bzw. drei
Fröschen, die in den Milchtopf fallen.
„Oh je, wir sind verloren“, stöhnt der
pessimistische erste Frosch in Todesangst – und ertrinkt. Der optimistische zweite Frosch glaubt seinem
Bauchgefühl:
„Keine Sorge,
irgendjemand
wird uns schon
retten.“ Er wartet und wartet
und ertrinkt
ebenso. Der
zuversichtliche
dritte Frosch
sagt sich: „Da
bleibt mir nur
zu strampeln“.
Er strampelt,
bis die Sahne zu
Butter wird und
er aus seinem
Angstraum, dem
Topf, springen
kann.
So sprießen
im Kampf ums
Überleben immer neue Blüten
von Phobien.
2013 kam in Norwegen ein bei

uns noch unbekanntes Wort auf den
zweiten Platz bei den ‚Wörtern des
Jahres‘: Reichweitenangst. Es meint
das Panikgefühl, mit seinem neuen
Elektroauto nicht mehr bis zur nächsten Stromtankstelle zu kommen.
Wenn das keine positive Entwicklung
ist: Die heutige Generation hat mehr
Angst vor einem leeren Akku als vor
Wolfgang Tschorn
einem Krieg!
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Herzlicher Glückwunsch mit Distanz

Preisübergabe in Corona-Zeiten

Am Gartentor oder vor der Haustür,
so wurden Ende April bei strahlendem Frühlingswetter die drei Blumengutscheine der Gärtnerei Welter in
Langen an die Gewinnerinnen übergeben. Mit respektvoller Distanz und
ohne Gruppenfoto!
Gewonnen hatten diesmal Beate
Vetter und Waltraut Putz aus Langen
sowie Barbara Deußer aus Erzhausen.
Das Lösungswort lautete „Sportabzeichen“.

Für Beate Vetter nahm ihre
Tochter Anna den Gutschein
in Empfang. Ihre Großeltern,
Gerda Jakel, eine der Gewinnerinnen des Rätsels aus der ZEITLOS
83, und ihr Mann hatten sich auch
am Preisrätsel beteiligt, aber waren
leer ausgegangen. Mehr Glück hatten
Barbara Deußer aus Erzhausen, geboren in Langen und bis zu ihrer Hochzeit auch hier wohnhaft und Waltraut

Putz aus Langen. Alle Gewinnerinnen
sind mit Langen und Egelsbach bestens vertraut und haben versichert,
auch weiterhin treue Rätselteilnehmerinnen zu bleiben. Viel Glück.

Vanessa Ziera

Das Gesicht
hinter der Stimme
So mancher Anrufer wird
sich in Zeiten von Corona
schon gefragt haben, wer
das Gesicht hinter der
„neuen“ Stimme am Telefon in der Zentrale der
Haltestelle ist. Es ist Vanessa Ziera.
Die 25-jährige war vorher
im Bürgerbüro der Stadt
tätig und übernimmt nun
den Posten von Gabriele
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Luzar, die jetzt im Ruhestand ist.
In dem Begegnungszentrum fühlt
sie sich vom ersten Tag an wohl.
Der Job ist abwechslungsreich,
vielfältig, voller Überraschungen
und neuen Aufgaben. Vor allem
haben es ihr die vielen netten Kolleginnen und Kollegen angetan.
Sie liebt den Umgang mit Menschen und spürt an ihrer neuen
Stelle, dass sie mit ihrer Arbeit etwas Gutes tun kann.
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Gerade jetzt!

Eine regionale Bank für alle
Mit dem Corona-Virus kam die
Veränderung. Überraschend waren
plötzlich ältere Menschen eine Risikogruppe. Plötzlich hieß es, lieber
zuhause zu bleiben als wie bisher
gewohnt einfach weiterzuleben.
Doch was bedeutet eine
solche enorme Umwälzung des Alltags zum
Beispiel für die täglichen
Bankgeschäfte?

Bank den Kontostand abfragen,
Limits erhöhen oder auch Überweisungen tätigen. Volksbank zu Hause
ist damit nicht nur eine Brücke über
Corona, sondern auch die direkte
Verbindung zur digitalen Bank.

Die kleinen Erledigungen gehören
einfach dazu. Der tägliche Einkauf,
der Besuch bei den Enkeln, der kurze Stopp in der Bankfiliale. Doch Corona erschwert das Gewohnte. Man
soll Abstand halten, vor dem Supermarkt warten, bis man eintreten
darf, sogar das Geld lieber aus den
Geldautomaten holen anstatt am
Schalter. Die Krankheit macht alles
unpersönlicher und schwieriger. Sie
reißt uns aus Routinen und verlangt,
sich umzugewöhnen.

Hinter Volksbank zu Hause stehen
ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Volksbank Dreieich
eG. Das macht es zu einer Filiale, die
man besucht – nur eben online oder
über das Telefon anstatt persönlich.
Mitgliedern und Kunden können
durch diesen persönlichen Kontakt
ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
Und genau das ist auch für die Bank
entscheidend – schließlich „vertraut“
man dem Bankberater oder der
Bankberaterin ja auch sein Vermögen an.

Die Volksbank Dreieich eG bietet
in- und außerhalb ihrer Filialen
Unterstützung in dieser Situation.
Dazu zählt vor allem die digital-persönliche Filiale Volksbank zu Hause.
Die Mitarbeiter von Volksbank zu
Hause agieren aus Eppertshausen
im Beratungscenter der Volksbank
Dreieich eG. Mit nur einem Anruf
in der persönlich-digitalen Filiale
können Mitglieder und Kunden der

Doch es geht nicht nur um Geldanlagen. Wer aktiv und gerne unterwegs ist, könnte zum Beispiel
über eine Kreditkarte als bequeme
Alternative zu klassischen Zahlungsmitteln nachdenken. Doch die Mitarbeiter von Volksbank zu Hause
erreichen darüber hinaus noch viele
weitere Fragen. Dazu gehört zum
Beispiel die Frage, ob Einbußen zu

befürchten sind, wenn vorzeitig Rente beantragt wird. Ob die bisherige
Strategie der finanziellen Vorsorge
noch mit den aktuellen Lebenszielen übereinstimmt. Eine Genossenschaftsbank wie die Volksbank Dreieich eG hilft jetzt, in den
verschiedenen Bereichen
des finanziellen Lebens den
Überblick zu behalten.

Der Name der
Veränderung
Der Name Corona steht für Veränderung. Dabei spielt es keine Rolle, wie
Neues entsteht - Volksbank zu Hause macht Umgewöhnung einfach
und unkompliziert. Doch vor allem:
Auch wenn sich in den Filialen alles
sehr viel mehr auf Beratungsleistungen und Termingeschäft konzentriert – persönlich ist die regionale
Bank dank Lösungen wie Volksbank
zu Hause in jedem Fall.
Kontakt Volksbank zu Hause
• 06103 95-3000
• kontakt@vobadreieich.de
• www.vobadreieich.de/volksbankzu-hause
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Wenn ‚unser Wetter‘ wieder
wichtiger wird als ‚Klopapier‘

Mitten in der „Stay@home“-Zeit:
Mein Nachbar hatte mir bereits über
den Zaun hinweg davon erzählt,
dass er für einige ältere Bekannte
einkaufen gefahren sei, bereits kurz
nach 7 Uhr morgens, um unter den
ersten Kunden im Drogerie-Markt zu
sein, denn er müsse Toilettenpapier
besorgen!
Na ja, habe ich mir gesagt und innerlich darüber gelächelt. Er ist ja auch
nicht mehr soooo jung, mein Nachbar! Und was soll‘s? Und dann ist da
noch in den Zeitungen zu lesen: „Die
16 Rollen Toilettenpapier aus einer
Zeit, in der man ‚Corona‘ nur mit einem mexikanischen Bier, das jetzt in
Belgien gebraut wird, in Verbindung
brachte, neigen sich ganz plötzlich
dem Ende entgegen.“ Also, bevor es
ins Home-Office geht, schnell noch
Nachschub holen. Vergessen die
„Stay@Home-Regel“ und zu Aldi,
Lidl, dm, Rossmann, Edeka
etc. Aber: da steht man vor
leeren Regalen.
„Brauchen wir jetzt plötzlich mehr Papier als sonst?“
frage ich mich. Und dann ist
da noch zu lesen: Während
die ‚taz‘ schon alternative
Reinigungsmethoden vorstellt, kann der gemeine
38

Deshalb also das viele Klopapier:
Deko-Idee zu Ostern

Hamsterer bei
blitzrechner.de checken, wie lange
sein Vorrat reichen wird!

Sydney verantwortlich gemacht. Also,
auch in Australien ist Toilettenpapier
ein rares Gut geworden!“

Aber dann einige Tage später …
Ich komme gerade zurück vom Supermarkt. Es ist nicht zu glauben...
Da kommt mir in der Drogerieabteilung ein Typ entgegen, mit 20 Tragepackungen Klopapier.
Ich konnte mich einfach nicht mehr
zurückhalten und habe ihn angesprochen, was das denn solle, es gäbe
doch keinen Grund zu hamstern, es
sei von ihm egoistisch den Mitbürgern gegenüber, die leer ausgingen.
Und außerdem bekäme man von Corona doch KEINEN Durchfall..
Der Mann hat geduldig brav zugehört, bis ich mit meiner Standpauke
fertig war. Dann hat er mich gefragt,
ob er jetzt das Regal endlich weiter
auffüllen könne ...

Aber etwas anderes fiel mir besonders auf: die Höflichkeit vieler Mitbürger.
Plötzlich passiert es wieder, dass man
beim Entdecken unserer heimischen
Wälder und Flure Menschen, meist
zu zweit, antrifft und bereitwillig
auf die linke Seite des Weges hintereinander im Gänsemarsch wechseln
sieht und dabei bereitwillig den Abstand von ein Meter fünfzig bis zwei
Meter einhaltend. Ja, dass sogar ein
Lächeln die Gesichter aufhellt und
ein netter Gruß über deren Lippen
kommt. Das war nicht immer so!
Aber es soll auch Menschen gegeben
haben, die recht pampig Mitmenschen im Wald anfauchten, sie sollen
doch gefälligst mehr Abstand einhalten und die dann sogar später erst
Spaziergänge unternahmen, um im
Wald keinem Menschen begegnen
zu müssen.
Und auch Menschen, die mit dem
Auto weiter weg fuhren, weil es um
Langen und Egelsbach angeblich „zu
voll“ auf den Wegen sei…!
Corona hat unser aller Leben verändert. Aber wie wird es weitergehen,
wenn sich alles allmählich wieder

Schön blöd! So bekommt man es gezeigt in Zeiten wie dieser. Und noch
etwas konnten wir zum Thema Klopapier lesen:
„Weil sie mehrere Packungen Toilettenpapier aus Supermärkten
gestohlen haben sollen, sucht die
australische Polizei nach zwei Männern. Sie werden für eine Serie von
Raubzügen in den Vororten von
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normalisiert? Werden wir schnell
wieder in die Alltags-Normalität
zurückfallen? Werden wir, wenn wir
erkältet sind, uns mit einer Gesichtsmaske schützen, um Mitmenschen
nicht anzustecken? So wie es Menschen in Japan und anderen Ländern
Asiens bereits seit langem aus Respekt und Höflichkeit tun. Werden wir
uns respektvoll bei älteren Nachbarn
erkundigen, ob wir etwas einkaufen
können oder einfach einmal nachfragen, ob wir helfen können? Es wäre
wünschenswert!
Dabei hatte ich nach der letzten
Ausgabe der ZEITLOS vor, über etwas
anderes zu berichten, was mich beschäftigt hatte – das WETTER.
Anfang März war ich mit drei Freunden eine Woche lang zum Skifahren
in Frankreich. Vier Männer, alle
nicht mehr so jung – also zwischen
achtundsechzig und dreiundsiebzig
– zusammen in einer geräumigen

HÖRE,

WA S D I C H
B E W E G T.

Wohnung, direkt am Fuße der Pisten
in einem der größten Skigebiete der
Welt. Alle bestens mit moderner
Kommunikationstechnik ausgestattet, Smartphones – weil man ja jeden
Abend die zu Hause gelassenen Ehefrauen informieren musste, dass man
noch heil, unversehrt und glücklich
den Tag überstanden hatte. Nicht
fehlen durften Tabletts, um die täglichen Schlagzeilen der Weltpolitik,
den aktuellen Stand der Coronamaßnahmen und die News aus Sport und
Fußball zeitnah mitzubekommen
und darüber zu diskutieren, ob Fußballspiele abgesagt werden sollten.
Ob man Geisterspiele erlauben sollte,
ob Ultra-Fußballfans Spiele durch unsinnige Aktionen stören dürfen oder
nicht!
Und nicht zu vergessen zwei Laptops, um in dieser Woche ‚ein wenig
weiterzuarbeiten‘. Schließlich waren
zwei der vier Vereinsvorsitzende, und
die haben auch im Urlaub wegen Corona keine Pause.

Dann war da aber noch etwas, was
Anlass zu Diskussionen gab:
das Wetter!
Mein Standpunkt, das Wetter ändert
sich ständig und schaut morgens aus
dem Fenster, dann seht ihr, was euch
heute erwartet, scheint doch ein wenig überholt zu sein. Denn in Zeiten
von Smartphones ist es einfach smarter und cooler, morgens nach dem
Aufstehen doch ganz schnell seine
Wetter-App zu konsultieren und das
Ergebnis den Mitskiläufern zu kommunizieren!
Aber so einfach, wie ich dachte, lief
das nie. Bis nach dem Frühstück wurde nun diskutiert, denn Wetter-App
scheint doch nicht gleich Wetter-App
zu sein. Wenn zwei Menschen das
Wetter abfragen, gibt es vielleicht
sogar drei verschiedene Wetter! Und
die Diskussion, welche denn die richtige und wahre App sein könne. Und
nach welcher Wetter-App nun auch
noch die passende Kleidung auszuwählen sei!

Spitzentechnologie für persönliches Hören.
Beliebter TV-Kommissar und begnadeter Musiker:
Für Miroslav Nemec spielt gutes Hören immer

eine entscheidende Rolle. Mit Signia Xperience
Hörgeräten hat er diese jetzt gefunden.

MIROSLAV NEMEC
trägt Signia Xperience.

Pure Charge&Go X

Herth u. Schneider GmbH

Wallstraße 41 | 63225 Langen | Telefon: 06103 54416
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Vielleicht sollte hier der Medienexperte der Haltestelle, Michael Och,
ein wenig Aufklärung betreiben, welche Wetter-App nun die wahre und
verlässliche sei. Eine Ausgabe, über
deren Urteil viele dankbar sein dürften, dann dann hätten wir‘s amtlich!
Und mittlerweile haben wir‘s auch
schwarz auf weiß! Weil der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie
massiv eingeschränkt ist, werden
die Wettervorhersagen ungenauer.
Die Meteorologen beim Deutschen
Wetterdienst beziehen eine Menge
Daten unter anderem von Flugzeugen. Druck, Temperatur, Wind und
Feuchte werden von vielen Flugzeugen zwischen Boden und 12 Kilometer erfasst und an den Wetterdienst
gemeldet.

seure! „Droht die Corona-Haar-Krise?“ ist zu lesen. Nicht nur ich selbst
merke, dass meine Frisur dringend einen Schnitt nötig hätte. Ein Trost für
mich im Home-Office, der Buchautor
Bernhard Roetzel stellt fest: „Generell gibt es eine Entwicklung hin zum
längeren Haar“ und Mode- und Stilberater Andreas Rose empfiehlt Frauen eine Flechtfrisur. Vielleicht kommt
es auch wieder zu einem Revival des
Do-it-yourself-Haarschnittes. Mit
Anleitungen auf YouTube? Immerhin
vermeldet dpa dazu: laut Marc Opelt
vom Otto-Versand sind im Moment
besonders Haar- und Bartschneider
gefragt. „Von einem Bartschneider
verkaufen wir normalerweise 30
Stück am Tag, aktuell sind es zwischen 250 und 300!“

Corona sorgt aber auch noch für andere Kuriositäten.
Da sind zum einen die SchokoladenOsterhasen zu nennen, die von der
Langener Konditorei Condit-Couture
angeboten wurden, mit einem
Mundschutz aus weißer Schokolade,
versteht sich!
Oder die Mamorkuchen im Klorollen-Design, die ein Bäckermeister
aus Dortmund anbietet und die im
wahrsten Sinne ‚reißenden‘ Absatz
finden. Runde Marmorkuchen mit
weißem Fondant umwickelt und so
einer Klopapierrolle sehr ähnlich.
Aber nicht nur Toilettenpapier,
Mehl und Nudeln werden verzweifelt gesucht, jetzt gibt es auch noch
„Engpässe bei Goldbarren!“ Banken
weisen darauf hin „Sehr geehrte
Kunden, in den letzten Tagen verzeichneten wir ein außergewöhnlich
hohes Bestell-Aufkommen und Bestellungen brauchen derzeit längere
Bearbeitungszeiten.“
Das gilt auch für den Onlineshop von
Degussa, wo man derzeit bei Krügerrand und anderen Goldprodukten
der Hinweis findet: „In Kürze lieferbar“.
Für viele Menschen in der Krise ein
weiteres Problem: geschlossene Fri-

Erwähnenswert finde ich auch Meldungen wie „Deutsche Bahn im März
pünktlicher!“ Haben wir nicht jahreland über die Unpünktlichkeit der
Deutschen Bahn und die Zugausfälle
geschimpft? Und uns gefragt, woran
das liegen könne? Doch jetzt haben
wir Klarheit: das Problem lag bei
den Fahrgästen. Weniger Fahrgäste,
schnelleres Aus- und Einsteigen – und
plötzlich werden die Züge wieder
pünktlicher. Immerhin kamen im
März 82,4 Prozent der Züge rechtzeitig an. Dank Corona!
Dank Corona erleben auch die vielen
Nähmaschinen, die in Privathaushalten ein Randdasein fristeten, eine
Renaissance. „Mach mir die Maske“,
Anleitungen zum Selbstnähen von
Mundschutz gibt es von „Burda
Style“ und vielfältig auch im Internet. Die Caritas will animieren zum
Selbstnähen von Mundschutz. Alles
was man brauche, sei fester Baumwollstoff und eine Anleitung. „Nähen gegen den Virus“ ist ein Projekt
des Großauheimer Helferkreises, der
im Akkord Behelfsmasken näht, ein
Hilfsprojekt, was inzwischen große
Beachtung gefunden hat.
Und schließlich „Strafgefangene

in Belgien nähen Masken“. Dort
haben Strafgefangene mit der Produktion von Schutzmasken gegen
das Coronavirus begonnen. Die
Gefängnisse hätten Spezialtextil
für 11 000 Masken, doch fehlten
ihnen Nähmaschinen berichtete
die Nachrichtenagentur Belga. Die
belgische Justizbehörde rief in dem
Zusammenhang auf, halbindustrielle
oder industrielle Nähmaschinen zu
spenden.
Und falls Ihnen das noch nicht reicht,
eine verblüffende Meldung war auch
„Weniger Staus, weniger Unfälle“.
Erste Beobachtungen der Versicherer
und der Polizei bestätigen das: „Wir
haben ganz offensichtlich deutlich
weniger Autoverkehr“, sagt etwa der
Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann. Und der
ADAC bestätigt: die Stau-Gesamtlänge ging von 14 500 auf gut 4900 Kilometer zurück. Wo ADAC-Experten
am Montag noch 840 Staus zählten,
waren es am Freitag nur noch 396.
Für alle jungen Paare, die demnächst
Nachwuchs erwarten, hätte ich noch
zwei Namenvorschläge, um sich an
die Zeit im Frühjahr 2020 stets zu erinnern: Covid und Corona.
Eltern in Indien haben ihre Zwillinge,
ein Junge und ein Mädchen, die Ende
März zur Welt kamen, so genannt,
um an die schwierigen Zeiten zu erinnern. Warum nicht, wenn Standesämter mitmachen!
Alles Märchen sagen Sie? Aber keinesfalls. Ich versichere Ihnen mit gutem
Gewissen: (fast) alles so passiert!
Bleiben Sie gesund und gespannt auf
die nächste Ausgabe der ZEITLOS,
die Anfang September erscheinen
wird!
Wolfram Siegel

Für Druckfehler keine Haftung

Dein REWE CENTER
Egelsbach hat
von 7 bis 22 Uhr
für Dich geöffnet.

EGELSBACH

Fragen? Anregungen?
Wünsche? Dann melde
Dich unter der Telefonnummer 06103/300290

Schnippelküche
Unsere Schnippelküche bietet kleine
Vitaminbomben fertig verpackt.

Bäckerei
In unserer Bäckerei wird nach
traditionellen Rezepten gebacken.

Metzgerei
Unsere Metzgermeister produzieren
täglich frische Wurstspezialitäten.

Käse
An unserer Käsetheke findest du zahlreiche Spezialitäten.

Fisch
Fisch wird bei uns vor Ort im eigenen
Räucherofen geräuchert.

Blumen
Prächtige Sträuße aus schönsten
Blumen bindet Dir unsere Floristin.

Kurt-Schumacher-Ring 4, Egelsbach
www.rewe-center-egelsbach.de

Besuche uns auf Facebook

I N F O R M AT I O N

Fit mit Rollator

In der Stadt und daheim sicher unterwegs
Den Bordstein `rauf und wieder herunter, durch Schwingtüren gehen,
in den Bus einsteigen, das sind Bewegungen, die geübt werden wollen, will man
sich mit dem
Rollator sicher
bewegen.
Oft wird der
Rollator im Sanitätshaus gekauft
oder bestellt.
Die Einführung
dazu ist meist
kurz und knapp.
Übung ist aber
wichtig, damit
der Rollator zu
einer echten
Unterstützung
im Alltag wird.
Erfunden hat
das Gerät eine
Schwedin, die
von Kinderlähmung betroffen

war, bereits in den 70er Jahren.
Seitdem ist er aus dem Straßenbild
nicht mehr wegzudenken. Die fahrbare Gehhilfe bringt seitdem neu
gewonnene Bewegungsfreiheit in
das Leben von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Das Begegnungszentrum Haltestelle plant in Kooperation mit dem
Verkehrssicherheitsrat einen Rollatorkurs. Dabei beginnt es mit der
richtigen Einstellung. Die Höhe der
Griffe, die Funktionalität der Bremsen, drauf kommt es nicht zuletzt
an. Moderator Christian Andersch
will auch hilfreiche Tipps zum sinnvollen Zubehör geben. Nach einer
theoretischen Einführung wird dann

im Parcours geübt.
Zum Kurs werden dann aber nicht
nur regelmäßige Rollatorennutzer,
sondern auch Betreuungspersonen
eingeladen, die sich mit dem Gefährt vertraut machen möchten.
Der Kurs wird kostenlos sein, ein
Fahrdienst wird angeboten werden.
Interessierte können sich bereits
jetzt einschreiben lassen. Infos gibt
Yvonne Weber, Tel 06103 203-922,
yweber@langen.de

ltungen auf
Da Corona alle Veransta
hiebt, können
unbestimmt Zeit versc
nennen.
wir noch keinen Termin
htzeitig inforDie Haltestelle wird rec
stattﬁnden
mieren, wann der Kurs
wird.

Nach 25 Jahren Haltestelle in den Ruhestand

Unsere Mitarbeiterin Gabi Luzar
Gabi Luzar, die zum 01. Mai 2020 aus
dem aktiven Dienst ausscheidet war
das Gesicht und der Charakter am
Empfang.

klingelt, Menschen nach Pflege
fragen und wo Ehrenamtliche vorbeikommen, um Einnahmen von
Gruppen, Kursen oder Fahrten abzugeben, an dieser Stelle hat Gabi
Luzar mit großem Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und
dem nötigen Überblick gewirkt.

„Ich konnte mich immer zu 100%
auf sie verlassen“, sagt Martin Salomon, Leiter der Haltestelle über
Gabi Luzar, Verwaltungsfachkraft
der ersten Stunde.
Dort wo alle Fäden der Einrichtung
zusammenlaufen, wo an manchen
Tagen das Telefon durchgehend

Mit ihr verabschieden die Kolleginnen und Kollegen einen hilfsbereiten Menschen in den wohlverdienten Ruhestand, der von allen
geschätzt wurde. Für die Zukunft
wünschen ihr alle das Allerbeste und
viel Freude für den neuen Lebensabschnitt.

Portraits empfangen. Diese Menschen – ehrenamtlich Engagierte –
machen den Charme des Hauses aus.

Gesichter und Charaktere sind eines
der Aushängeschilder des Begegnungszentrums Haltestelle. Wer sie
betritt, wird mit einer Vielzahl von
42
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Selbstständig und mobil bleiben

Jetzt E-Mobilität testen
Wer sein Leben lang aktiv war, will
auch im Alter seine Selbstständigkeit
nicht aufgeben. Und das zu Recht!
Warum sollte man nach einem langen Arbeitsleben, in dem man sich
viel aufgebaut hat, zurückstecken
und sich kaum noch aus dem Haus
bewegen können? Uneingeschränkte Mobilität bedeutet Lebensqualität, und diese Freiheit ermöglichen
moderne Elektromobile. Damit gibt
es keine Einschränkungen mehr, man
kann wie gewohnt am Leben teilhaben: Mal eben schnell zur Bank,
einkaufen, Freunde und Verwandte
besuchen.
Neben Qualität und individuellem
Komfort, vereint mit ansprechendem Design legen führende Anbie-

ter größten Wert auf
einfache Handhabung
und Bedienung der Elektromobile, die je nach
Modell eine maximale
Reichweite zwischen 15
und 55 Kilometern haben
und 6 bis 15 km/h schnell
sind. Funktionalität, solide Technik und ein sicheres Fahrgefühl ermöglichen Senioren
und Menschen mit Gehbehinderung
absolute Selbstständigkeit. Auch an
die Umwelt wird gedacht, moderne
Elektromobile lassen sich am Abend
kostengünstig durch das einfache
Anschließen an einer Steckdose aufladen.
Als EMG Fachhandelspartner bietet

die Oratho GmbH in Offenbach
eine unverbindliche und kostenlose
Probefahrt, um die modernen Elektromobile zu testen. Auch lange nach
dem Kauf eines Elektromobils werden die Kunden weiter professionell
beraten und fachkundig betreut. Somit haben Oratho-Kunden jederzeit
ihren fachkundigen Ansprechpartner.

Gönnen Sie sich
mehr Mobilität
mit EMG-Elektromobilen

6-15 km/h

NEUFAHRZEUGE

& Ausstellungsmobile

Service-Fachwerkstatt
kostenlose Probefahrt
Oratho GmbH
Berliner Straße 312
63067 Offenbach

069 / 80 10 83-0
info@oratho.de
www.oratho.de
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Der nächste Coup des Freundeskreises

Wenn fünf Stufen zum Berg werden

Geht es Ihnen nicht auch manchmal
so wie vielen unserer Mitbürgerinnen und MItbürger: fünf Stufen
können zu einem echten Hinderniss
werden, wenn man nicht mehr so
gut zu Fuß ist?
Und genau hier möchte der Freundeskreis Begegnungszentrum Haltestelle Langen e.V. ansetzen und
in Langen und den Nachbarstädten

und Gemeinden Hilfe anbieten.
Mit einer mobilen Rampe, die dort
eingesetzt werden kann, wo Menschen zu Veranstaltungen, Vorträgen und anderen Anlässen Treppen
überwinden müssen. Menschen mit
Mobilitätsproblemen, Menschen mit
Rollatoren, mit Rollstühlen, die sonst
von diesen Veranstaltungen ausgeschlossen sind!
Möglich wird diese Anschaffung
durch zahlreiche kleinere und größere Spenden, durch Ihre Mitgliedsbeiträge, liebe Mitglieder, und durch
die Spende des Einnahmengewinnes

des schottischen Abends vom 15.
Februar diesen Jahres.
Die mobile Roll-A-Ramp ist eine stabile, hochflexible, sichere Rampe aus
Aluminium. Das Profil der Elemente
bietet Halt auch bei Regenwetter
und Handläufe geben Menschen auf
der 91cm breiten Rampe Sicherheit.
Die Rampe sollte zum allerersten
Mal bei der Jubiläumsfeier des
Begegnungszentrums Haltestelle
am 24. April zum Einsatz kommen,
um die Stufen zum Eingang des
evangelischen Gemeindezentrums
in der Bahnstraße in Langen den
Menschen zu erschließen, die „nicht
so gut zu Fuß“ sind.
Pfarrer Steffen Held von der evangelischen Kirchengmeinde hätte sich

Neuer Fahrspaß garantiert!

Elektromobilität weitergedacht
Mit dem elektrischen Kabinenroller ECONELO
ist man umweltfreundlich, emisionsfrei und
wetterunabhängig unterwegs. Der
ECONELO F1 bietet wettergeschützten
Fahrspaß für Alt und Jung! Neben der
Möglichkeit, daß ältere Personen mobil
bleiben, ist dieser Kabinenroller auch
für junge Menschen eine Option. Die
Kabine schützt auch vor direkter Sonneneinstrahlung, wobei beide Seitenfenster zur guten Belüftung mit elektrischen Fensterhebern voll versenkt
werden können. Da kommt im Sommer
dann schon fast Kabriofeeling auf! Die
Ausstattung des Econelo F1 Kabinenroller: Elektrische Heizung mit Kalt- und
Warmluftgebläse. Zwei verstellbare Außenspiegel und eine Rückfahrkamera
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ermöglichen sicheres Rückwärtsfahren.
Das Bild der Rückfahrkamera wird
auf das große LCD-Display am Lenker
projiziert. Sobald der Rückwärtsgang
eingelegt wird, erscheint das Bild der
Kamera automatisch auf dem Display,
das ansonsten Geschwindigkeit und
Ladezustand anzeigt. Radio und MP3
Player gehören ebenso zur Ausstattung
des Econelo F1, die auch per Bluetooth
ansteuerbar sind. Eine USB 5 Volt Ladebuchse für Mobilgeräte ermöglicht
das Aufladen des Handys, eines Tablets
oder anderer elektronischer Geräte. Das
integrierte, intelligente Ladegerät lässt
jederzeit ein Nachladen der Batterie zu.
Das Ladekabel wird an einer Ladebuchse mittig am Heck des Rollers angeschlossen. Scheibenwischer und exklusive Aluminiumfelgen gehören ebenso
zur Ausstattung wie eine integrierte
Alarmanlage und ein am Sitz ange-

brachter Aufrollgurt. Die Batterie ist für
mindestens 1000 Ladezyklen ausgelegt,
was mindestens 70.000 Kilometer bedeutet. Eine große Scheinwerfereinheit
vorne und ein Lichtband hinten, mit integrierten Richtungsanzeigern, sorgen
für verkehrssichere Beleuchtung. Es besteht eine Versicherungs- und Kennzeichenpflicht (Mofa-Kennzeichen). Personen, die nach dem 31.03.1965 geboren
wurden und keine gültige Fahrerlaubnis
besitzen, benötigen zum Fahren mindestens eine Mofaprüfbescheinigung.
Der Elektro-Kabinenroller ECONELO F1
ist straßenzugelassen, benötigt keinen
TÜV und ist steuerfrei.
Interessiert? Zur Probefahrt sind sie
herzlich eingeladen. Engel Elektromobile GmbH, Gleisstraße 3, 63303
Dreieich/Dr´hain. Tel.: 06103 386 9449,
www.elektromobile-rhein-main.de

I N F O R M AT I O N
sehr gefreut.
Diese Freude wird noch ein wenig
auf sich warten lassen. Aber die
Rampe wird kommen! Auch für Veranstaltungen an anderen Orten.
Wenn auch Sie, liebe ZEITLOS Lese-

rinnen und Leser, mithelfen möchten, die Mobilität älterer Menschen
bei uns zu verbessern, freuen wir
uns über Ihre Mitgliedschaft im
Freundeskreis Begegnungszentrum
Haltestelle Langen e.V. Ein herzliches
Dankeschön ist Ihnen sicher!

FREUNDESKREIS BEGEGNUNGSZENTRUM
HALTESTELLE LANGEN e.V.
Herrn Wolfram Siegel
Elisabethenstraße 59a
63225 Langen

FREUNDESKREIS
BEGEGNUNGSZENTRUM
HALTESTELLE
LANGEN e.V.
Elisabethenstraße 59a
63225 Langen
1. Vorsit zender: Wolfram Siegel
Telefon +49 6103 25648
Mobil +49 (0)1736650091
E-Mail wolframsiegel@t-online.de

Mitgliedschaft im „Freundeskreis Begegnungszentrum Haltestelle Langen e.V.
Ich/Wir erkläre/n meinen/unseren Beitritt zum Freundeskreis Begegnunsgzentrum Haltestelle Langen e.V.
Der Jahresbeitrag pro Person beträgt

20,00 Euro

(mindestens) und wird bei Eintritt und Anfang Februar

in den Folgejahren fällig. Ihre Mitgliedsnummer / Mandatsreferenz werden Ihnen umgehend mitgeteilt.
Vorname

Name

Geburtsdatum
Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon-Nr.
E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Für den Mitgliedsbeitrag können Sie am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen und dem Verein Kosten ersparen. Dazu füllen Sie bitte
zusätzlich nachstehenden Teil aus. Der Beitrag wird nach Ihrem Eintritt und in den Folgejahren jeweils im Februar abgebucht.
Unser Konto: Volksbank Dreieich eG IBAN: DE34 5059 2200 0005 2405 06 BIC: GENODE51DRE

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtigen den Freundeskreis Begegnungszentrum Haltestelle Langen e.V. Beitragszahlungen von meinen/unseren
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
Freundeskreis Begegnungszentrum Haltestelle Langen e.V. von meinem / unserem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Mein / Unser Jahresbeitrag

Euro

zu Lasten meines / unseres Girokontos
bei der

(Bezeichnung des Kreditinstituts)

IBAN

BIC
Ort/Datum

Unterschrift Kontoinhaber

Gläubiger- Identiﬁkationsnummer: DE17FBH00002103302
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PFLEGE

Das Ahörnchen berichtet …

„Gemeinsam sind wir stark“
Gemeinsam gegen
‚Einsam‘
Einsam bezeichnet meist die Empfindung, von anderen Menschen
getrennt und abgeschieden zu sein,
aber gilt auch als Sammelbegriff
für besonders dünn besiedelte und
meist abgelegene Gegenden.
Gemeinsam bedeutet auch, etwas
mit anderen Personen oder Dingen
in gleicher Weise übereinstimmend
haben. Wenn man nach der Definition sucht erklärt das Wörterbuch,
dass gemeinsam ein friedliches und
harmonisches Zusammensein von
Menschen ist.
Gerade in Einrichtungen für ältere
Menschen wird man mit diesen
Begrifflichkeiten immer wieder
konfrontiert. Menschen, die keine
Angehörigen haben. Menschen, die
trotz Angehörige aus verschiedenen
Gründen keinen Kontakt zu ihnen
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haben. Menschen, die immer wieder mal besucht werden, aber auch
Menschen, deren Angehörige sich
täglich viele Stunden Zeit nehmen,
um sich zu kümmern, mit ihnen
sprechen, spazieren gehen, beim Essen helfen und vieles mehr.
Seit März 2020 hat sich die Situation
drastisch verändert. Menschen sollen und dürfen zum Teil ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen.
Abstandsregelungen werden getroffen. Kinder dürfen nicht mehr in die
Schule. Kitas bieten Notbetreuung
für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Viele
Menschen sitzen in Homeoffice zu
Hause, andere sind in Heimquarantäne oder gehören zu einer der Risikogruppen und sind somit zu Hause
isoliert von der Außenwelt.
Auch in den Einrichtungen sind die

Menschen
vom Alltagsgeschehen der Mitwelt
abgeschnitten. Die Türen
bleiben verschlossen und die Menschen können weder die Einrichtung
verlassen, noch direkten Besuch von
ihren Angehörigen bekommen.

Was heißt das für Bewohner und Mitarbeiter?
Schon im normalen Alltag geben
die Mitarbeiter täglich ihr Bestes,
um den Menschen den Tag
abwechslungsreich und
vielseitig zu gestalten. Nun
sind wir im höchsten Maße ge-

PFLEGE
fragt, hier geht es nicht nur um die
„gebräuchlichen“ Angebote, denn
gerade im psychosozialen Bereich
benötigen die Bewohner jetzt enge
Begleitung und Unterstützung.
Gemeinsamkeit ist in dieser Zeit so
wichtig wie noch nie. So haben wir
es uns im Ahornhof natürlich zur
Aufgabe gemacht, gemeinsam mit
unseren Bewohnern das Leben zu
bejahen und kreativ zu
sein.

Und so schaffen auch wir hier kleine
und schöne Momente für die Menschen.

Sorry, leider in
absehbarer Zeit nicht

Die
Über das Weiter und Wann informieren wir Sie in der Tagespresse, hier im
Hause und bei Yvonne Weber, Begegnungszentrum Haltestelle.

kleinen
Dinge sind
es, die den Tag
bereichern und so
sagt es auch schon eine Lebensweisheit:

Ein schönes Entspannungsbad mit
ihrem Lieblingsduft, eine Rundfahrt
mit dem Bus durch Langen, schön lackierte Fingernägel oder Spaziergänge an der frischen Luft. Auch kleine

oder Mail kommen, weitergeleitet,
Videobotschaften werden immer
wieder gezeigt und treffen auf tiefe
Verbundenheit. Zusätzlich haben wir
Skype eingerichtet, somit können
Angehörige „Face to Face“ miteinander sprechen, lachen und auch
weinen.
Und so bleibt am Schluss nur noch
zu sagen:

„Alleine sind wir stark –
Gemeinsam sind wir unschlagbar.“

„Am Ende eines jeden Tages ist
nur wichtig, dass ein schöner
Moment dabei war, der dich
lächeln ließ.“

Ihr Ahörnchen

Hofkonzerte, bei denen die Bewohner über die Fenster der Stockwerke
dem Gesang und der Musik lauschen
können finden hier immer wieder
statt. Selbstgemalte Bilder von Kindern verschönern unsere Stockwerke
und bringen viel Freude. Auch das
Klavier im Foyer wird immer wieder gerne genutzt und die Klänge
schwingen durch den Raum.
Zusätzlich schöpfen wir alle Medien
aus, damit Angehörige mit ihren
Liebsten in Kontakt bleiben können. So werden Briefe, die per Post

Kontakt Einrichtungsleitung:
Susanne Kemmerer,
Tel. 06103 30 11 70
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GINKGO

So heißt unsere Devise, und die Blütenpracht vor den beiden GinkgoHäusern lenkt von den beängstigenden Gesundheitsnachrichten ab.
Ablenkung bringt auch eine Idee,

2 ließ seine Kontakte spielen, und
so fiel ihm ein Grundstück in der
Georg-August-Zinn-Straße „in die
Hände“, das noch nicht bebaut ist.
Dieses Grundstück wird aus seinem
Märchenschlaf wachgerüttelt und zu
einigen „Essbaren Quadratmetern“
umgewandelt.
Die Idee dahinter:
Hier sollen Interessierte, die keinen
eigenen Garten haben, die Möglichkeit bekommen, quadratmeterweise Beete/Hochbeete anzulegen
und zu bearbeiten. Angebaut bzw.
angepflanzt werden sollen Gemüse,

Vorarbeiten zum essbaren Quadratmeter

die kurz in der Langener Zeitung
erwähnt wurde und hier an dieser
Stelle konkretisiert werden soll:
Ein Bewohner des Ginkgo-Hauses
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Und so geht es weiter: die ersten Hochbeete stehen

Tomaten, Kräuter, also alles, was in
der Küche verarbeitet werden kann.
So bekommen Grünräume eine ganz
besondere Funktion, und profitieren
können alle von den Erzeugnissen.
Wer jetzt denkt, tolle Idee dieses
„Urban gardening“, das wäre auch
etwas für mich, sollte, wenn wieder
Ruhe nach der Gesundheitskrise eingekehrt ist, Kontakt
mit Herrn Udo Rach, E-Mail
über ginkgo-langen@web.de,
aufnehmen.
Mittlerweile, Mitte April, sind
die Arbeiten am „Essbaren
Quadratmeter“ fortgeschritten, und es haben sich schon
einige Interessenten gemeldet. Es dürfen ruhig noch
mehr werden …

GINKGO
In diesem Bericht von Gingko hat
eindeutig das leibliche Wohl die
Oberhand.
In unserem wöchentlichen EnglischKreis war eine Nachspeise mit dem
Namen „Malva Pudding“ das Thema.
Das Rezept wurde selbstverständlich
auf Englisch besprochen und dann
hieß es, ab in die Küche und zur Tat
schreiten. Mit viel Elan waren die
Kursteilnehmer bei der Sache, und
der Biskuitkuchen mundete allen.
„A very sweet thing this Malva
Pudding“ , war die allgemeine Meinung!!

Anbei nun für Sie alle das Rezept,
allerdings in englischer Sprache, aber
das sollte doch für die meisten kein
Problem sein, oder??
Ja, damit sind die Ereignisse der
letzten Monate bei den Ginkgos
schon erschöpft, denn auch hier bei
uns mussten einige Veranstaltungen
abgesagt werden.
Wir hoffen, dies alles wieder nachholen zu können und sagen allen:
“Bleiben Sie gesund“ und „Take
care“!
Ute und Jürgen Becker

Malva pudding
by Lorraine Mallinder, Supper Club editor, Spotlight
INGREDIENTS
(adapted from Maggie Pepler’s original recipe)
For the Sponge:
• 1 cup brown sugar (250g)
• 1 egg
• 1 tablespoon melted butter
• 1 tablespoon apricot jam
• 1 cup ﬂour (125g)
• 1 tablespoon bicarbonate of soda
• 1 cup milk (250ml)
• 1 tablespoon vinegar
• a few drops of vanilla extract
For the sauce:
• 1 cup cream (250ml)
• ½ cup whole milk (125ml)
• ½ cup unsalted butter (125g)
• ½ cup brown sugar (125g)
• 1 tablespoon of chopped blanched almonds
• 5 chopped dried apricots
INSTRUCTIONS
Preheat the oven to 180°C. Beat the sugar, egg, butter, and
jam to form a fluffy paste. Sift and mix the flour and bicarbonate of soda, slowly add this to the paste, alternating with the
milk, vinegar and vanilla extract. Pour into a baking dish, cover
with foil and bake for 45 minutes, test with a knife to make
sure the center is done.
Then mix the ingredients for the sauce and allow them to cook
slowly in a saucepan. When it has thickened and starting to
turn brown, pour the sauce over the pudding. Eat while warm.

Ginkgo Langen e.V.
Verein für selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen im Alter und für
generationsübergreifendes Wohnen
Ginkgo-Büro
Georg-August-Zinn-Str. 2
63225 Langen, Tel.: 06103/80479-105
E-Mail: ginkgo-langen@web.de
www.ginkgo-langen.net
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Nützliche Adressen

Liebe ZEITLOS Leserinnen und
Leser! Auf diesen Seiten waren
Sie bisher gewohnt, Veranstaltungen in Langen und Egelsbach zu
finden. Aber solche Veranstaltungen wie das Konzert im Mühltal

Lieferung von
Lebensmitteln

Restaurants
mit Lieferservice

Einkaufsservice

Metzgerei Bode
Tel.: 06103 21579

Arbeiterwohlfahrt Langen
Tel.: 06103 2026200

Glashaus
Tel.: 06103 2705405

Metzgerei Breidert
Tel.: 06103 23557

Alsenios

REWE Lieferservice
www.rewe.de/service/lebensmittel-lieferservice/

Gemeinde Egelsbach
Helfen@Egelsbach.de
Tel.: 06103 486704
• Hilfe beim einkaufen
• Ihre Hilfe anbieten

Restaurant am Steinberg
(Naturfreundehaus)
Tel.: 06103 22530

ConditCouture
Torten und Kuchen
Tel.: 06103 8026500
Welt der Weine
Tel.: 0172 2866550
Maison de la glace
Eis, Kuchen, Suppen
Tel.: 0173 8728003

 06103 988 56 35

Tel.: 06103 280297

Hilfe von Haus zu Haus
Tel.: 06103 51058
Seniorenhilfe Langen e.V.
mit TV Langen
Tel.: 06103 22504
Nachbarschaftshilfe
Langen/Egelsbach
www.nachbarschaftshilfelangen.jimdofree.com
Tel.: 0172 6168698
Platz für Hilfe
www.platz-fuer-hilfe.de/index
Tel.: 0178 107 863 1 (17-19 Uhr)

Begegnen auf Distanz
Das Begegnungstelefon
Wir alle sollen in dieser schwierigen
Zeit der Corona-Pandemie unsere
direkten Kontakte auf ein nötiges Minimum reduzieren, da ist es schön auf
andere Weise in Kontakt zu bleiben.
Zwei Gemeindepädagoginnen der
Evangelischen Kirchengemeinde haben
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Schuh- und Sporthaus
Werkmann
Tel.: 0177 4676500, 0178 4676504
dazu für die Zeit der Kontaktsperre ein
Begegnungstelefon eingerichtet. Unter
der Telefonnummer 06103 988 56 35
können Sie Conny Use oder Friederike
Geppert erreichen. Zum Beispiel um
von Ihrem Alltag zu erzählen oder zu
beschreiben welche Gedanken Sie um-

Merzenmühle
Tel.: 06103 53533
Zur Westendhalle
Tel.: 06103 26650
Lonis Restaurant
Balkan-Spezialitäten
Tel.: 22456
Station Point Thai Food
Tel: 06103 5090343
Station Point Snacks
Tel: 06103 5090343
Kardelen – Türkisch, Pizza, Döner
Tel: 0170 4014233
alka freshfood
Türkisch, Döner
Tel: 06103 9886790
Smart Pizza
Tel: 06103 9605858
treiben oder einfach auch nur, um mal
mit jemanden zu sprechen. Frau Use
und Frau Geppert haben ein offenes
Ohr für Sie und nehmen sich Zeit!
Das Telefon ist Dienstag von 10:00
Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von
15:00 bis 17:00 Uhr geschaltet.
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am 1. Mai – ZEITLOS Titel Nr.
30 – finden in diesem Jahr nicht
statt, Statt dessen listen wir für
Sie Adressen und Links für Hilfsangebote auf. Wir freuen uns,
wenn Sie darauf zurückgreifen!

Links:
-erst-recht.
www.langen.de/jetzt
h.de
www.helfen@egelsbac
/
de
n.
www.hessen-helfe

Restaurants
mit Lieferservice
Pizzeria Da Lino
Tel: 06103 52294

Pizzeria Little Italy
Tel.: 06103 2700243

Pizzeria Limone
Tel: 06103 5097000

Arte e Gusto
Tel.: 06103 9959922 und
0172 1422283

Jume`s Restaurant
Tel: 06103 24012

Restaurant Eigenheim
Tel.: 06103 4877250

Mr. Snackfood
Tel: 06103 74560

Restaurant Kupferkanne
Tel.: 06103 49657

Piccobello Schnitzel Service
Tel: 06103 9880593

Restaurant Zur Pferdetränke
Tel.: 06103 4594517

Pizzeria Mamamia
Tel: 06103 7064998

Das Kebap Haus
Tel.: 06103 8072385

Asia Wok & Sushi
Tel: 06103 52201

Pizzeria Roma
Tel.: 06103 4879393
www.restaurant-roma-egelsbach.de

DaPino
Tel: 06103 8071834
Pizzeria Valentina
Tel.: 06103 3001955, 0178
8268335

Restaurant Rodizio
Tel.: 06103 3922315
www. rodizio-flughafen.de

In Zeiten von Corona können oder
möchten Langener und Egelsbacher Bürgerinnen und Bürger nicht mehr selbst
einkaufen, um Ansteckungen zu vermeiden. Wer erkrankt ist, soll das Haus nicht
mehr verlassen. Alle sollten sowieso so
wenig wie möglich in die Öffentlichkeit
gehen.
Doch wie soll man nun an die Dinge des
täglichen Bedarfs kommen?
Die Haltestelle hat zusammen mit der
Gemeinde Egelsbach eine Liste erstellt
mit Anbietern von Lieferdiensten.
Neu ist, dass auch alteingesessene
Restaurants, Metzgereien und andere
Einzelhändler in dieser Zeit ihre Waren
frei Haus liefern. Rufen Sie einfach an!
Weitere Unternehmen in Langen und
Egelsbach mit aktuell angebotenen
Serviceleistungen des örtlichen Handels und der Gastronomie finden Sie
auf zwei web-Seiten, die wir Ihnen
sehr empfehlen wollen.
Alle Angebote auf unseren Seiten
ändern sich von Tag zu Tag. Den jeweils
letzten Stand erfahren Sie auf den oben
aufgeführten Webseiten oder über die
Telefonnummern der Gemeindeverwaltung und des Rathauses.

Warten auf die Zeit danach

Kino in Langen
In unterschiedlichster Form hat man
mir und dem Kino Alles Gute/Viel
Glück gewünscht und versichert,
dass alle nach der Krise verstärkt ins
Kino kommen wollen.
Die wirtschaftliche Situation ist für
die Lichtburg, nach umfangreicher
Renovierung und 3-monatiger Öffnung natürlich schwierig, doch in
Abstimmung mit allen Beteiligten,

insbesondere
der Vermietergemeinschaft, wird
die Lichtburg
die Krise überstehen und in jedem Fall wieder öffnen. Wann
und in welcher Form dies sein
wird, kann man heute noch nicht
sagen, aber ich freue mich schon
auf viele Langener Kinofreunde, die

sich dann wieder Filme anschauen
werden.
Stefan Burger
Lichtburg Langen
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Nützliche Adressen

Vorbildlich – Hilfe nicht nur in Coronazeiten

Zusammen für mehr Mitgefühl
Hilfe beim Einkaufen (auch kontaktlos möglich), Unterstützung bei den
Hausaufgaben, mal mit dem Hund
raus oder einfach mal mit jemandem
telefonieren, damit man nicht den
Verstand verliert?
Zwei junge Projektmanagerinnen
mit Wohnsitz in Langen haben innerhalb kürzester Zeit ein Projekt ins
Leben gerufen und eine Webseite
geschaffen, um Menschen Hilfe anzubieten.
„Wir wollen helfen, denn das Reduzieren sozialer Kontakte soll nicht
dazu führen, dass Sie sich alleine
gelassen fühlen. Schreiben Sie uns,
wir finden eine Lösung!“ lautet ihre
Aufforderung.

Und für alle, die helfen können:
„Lassen Sie uns unsere Zeit sinnvoll
nutzen. Shakespeare hat „König
Lear“ geschrieben, als wegen der
Pest die Theater geschlossen waren.
Kontaktieren Sie uns bitte auch
unbedingt, wenn Sie helfen möchten - zum Beispiel per Telefon bei
Hausaufgaben, Sporttraining per Videostream, wenn Sie nützliche Infos
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zu kostenfreien Online Inhalten zum
Zeitvertreib oder ein offenes Ohr für
Mitmenschen haben, die vielleicht
nicht so viele soziale Kontakte mehr
haben.“
Obwohl die Bundesregierung seit
einiger Zeit dazu aufruft, soziale
Kontakte einzuschränken, sehen wir
in unserem Umfeld wenig Bereitschaft dazu. Dabei ist dies immens
wichtig, denn wenn möglichst wenige Menschen gleichzeitig erkranken,
wird das Gesundheitssystem weniger
belastet und chronisch oder akut
kranke Menschen, ältere Menschen,
Infizierte, aber auch Menschen
mit z.B. einem gebrochenen Arm
können weiterhin gut behandelt
werden. Das
wünschen wir uns
bestimmt alle und
so sind wir auf die
Idee gekommen,
dieses Projekt
zu schaffen: Wir
wollen denen helfen, die zu Hause
bleiben müssen
oder dies richtigerweise tun und
dabei sicherstellen,
dass weniger soziale Kontakte zu
haben nicht bedeutet, sich einsam
zu fühlen.

werden nur zum Zweck der Kontaktaufnahme verwendet und spätestens zum 30.06. gelöscht. Wenn sie
dies früher wünschen, sagen Sie uns
Bescheid.
Wir finden einen passenden Kontakt
für Sie, der für Sie einkauft, sich mit
Ihnen unterhält, Schach spielt, Sprachen übt ...
Beim Einkaufsservice haben Sie die
Wahl zwischen kontaktloser Übergabe (Bezahlung der Waren via Paypal)
und Bezahlung an der Wohnungstür.
Sie sprechen einmalig mit ihrem
Kontakt oder erhalten den Kontakt
aufrecht - ganz wie Sie wünschen.
Die Nachbarschaftshilfe kooperiert
mit der Haltestelle Langen und hat
einen kleinen, sehr zuverlässigen
Helferstamm und möchte sich an
dieser Stelle kurz bei allen bedanken, die mithelfen, damit keiner auf
der Strecke bleibt.

Schreiben oder anrufen
Wenn wir für Sie einkaufen sollen,
teilen Sie uns bitte noch Ihre Telefonnummer mit, wir rufen Sie dann
umgehend an.
Das Ganze ist kostenfrei (Einkäufe
sind zu bezahlen) und Ihre Daten

Kontakt
Nachbarschaftshilfe Langen
www. nachbarschaftshilfe-langen.
jimdofree.com
Kontakt auch über die Haltestelle,
Tel. 06103 203-920

Andrea und Alex Gessner
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Im Juni auf Fotojagd mit FOTOGRAFIEBER

Neue Fotomotive locken
Im Begegnungszentrum Haltestelle
werden wieder die Fotoapparate ausgepackt. Ilona Creutz mit
FotograFieber veranstaltet auch
in diesem Jahr eine Fotorallye in
Langen. Leider kann sie wegen der
Pandemie nicht wie üblich als Fotojagd mit gemeinsamen Mittagessen
stattfinden.
Deswegen gibt es in diesem Jahre geänderte Regeln. Wie immer
kann jeder mitmachen, egal welche
Kamera oder welches Smartphone
vorhanden ist. Eine Anmeldung per
E-Mail oder per Telefon ist erforderlich. Die Teilnahme ist in diesem Jahr
kostenlos. Über eine Spende freut
sich der Verein ‚Freundeskreis der
Haltestelle“.
Für das Lösen der fotografischen
Themen haben die Fotobegeister-

ten in diesem Jahr nicht nur den
sonst üblichen Samstagvormittag
Zeit, sondern ganze fünf Tage. Jeder
kann alleine losziehen, um sich den
Themen der Rallye zu stellen. Die
Rallye beginnt am Montag, den 1.
Juni um 9 Uhr und endet am Freitag,
den 5. Juni um 18 Uhr. Es wird dieses
Jahr fünf Themen geben, welche
die angemeldeten Fotografen am
Montag um 9 Uhr per E-Mail bekommen und im Internet einsehen
können. Alle 5 Bilder müssen spätestens bis zum Freitag um 18 Uhr
geschossen werden. Die Abgabe

der Bilder erfolgt wie jedes Jahr per
E-Mail oder auch per USB Stick in
den Briefkasten der Haltestelle. Genauere Informationen erhalten die
Teilnehmenden am Starttag der Rallye. Wie immer mit an Bord ist unser
Jury Team bestehend aus Michael
Schmidt, Erwin Schönfelder und
Wolfram Siegel.
Machen Sie mit – es macht jede
Menge Spaß.
Anmeldung ab sofort:
Vanessa Ziera
Telefon.: 06103 203920
E-Mail: vziera@langen.de

Vorankündigung: Kulturausflug der SHL

Kunst und Natur
Am 20.08.2020 wollen wir den internationalen Waldkunstpfad in Darmstadt besuchen.
Es ist eine Kunstausstellung, die seit
2002 zweijährlich stattfindet und in
den Wald integrierte Kunstwerke
zeigt. Diese werden während eines
4-wöchigen Symposiums zuvor von
den eingeladenen Künstlern neu
erstellt. Die Besucher erleben die
Kunstwerke jeweils für sich und in
ihrem Verhältnis zum umgebenden
Wald. Von vorausgegangenen Ausstellungen sind einige Kunstwerke
im Wald verblieben, die nach und
nach von der Natur wieder eingenommen werden.
Kurzführung siehe
https://www.youtube.com/
watch?v=soTmA79ZLhQ

Veranstalter ist der Verein für Internationale Waldkunst e.V. Der
Pfad erstreckt sich im Darmstädter
Forstrevier auf 3,3 km Waldwegen
vom Böllenfalltor bis hin zur Ludwigshöhe, vorbei an Goethefelsen,
Goetheteich und Ludwigshöhturm.
Dieses Jahr wird dort zum 10. Mal
ausgestellt.
Wir planen eine 2-stündige Führung
am Donnerstagnachmittag, den 20.
August. Die Anzahl der Teilnehmer
richtet sich nach den Vorgaben zur
Corona-Situation, maximal 20 Personen.
Kosten: Führung 10 - 15 € (nach
Anzahl der TN), Anfahrt je nach Corona-Situation mit Privat-PKW oder
mit dem RMV.

Die Anmeldung erfolgt bei der SHL
im ZenJA zu den Bürozeiten zwischen dem 06.07. und 14.08.unter
der Telefonnummer 06103 22504.
Voraussetzung ist, dass der Veranstalter die Veranstaltung zum o. g.
Zeitpunkt zu den gesetzlich geltenden Regeln durchführen kann und
dies bei Anmeldung bereits feststeht.
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Eine Momentbetrachtung

Teilnehmerinnen der Videokonferenzen, die virtuelle Angebote
des ZenJA koordinieren und besprechen

Vieles ist möglich!
Hätten wir uns vorstellen können,
dass
– ein Virus die Welt bedroht und
eine Pandemie auslöst
– wir in unseren Grundrechten eingeschränkt werden und es keine
Demonstrationen gibt
– wir akzeptieren, dass wir unsere
Kinder und Enkel nicht treffen können, umarmen schon gar nicht, und
auch keine Feste zusammen feiern
dürfen
– Besuche bei Eltern und Großeltern,
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die im Alten- bzw. Pflegeheim leben, nicht erlaubt sind
– wir mit Freunden nicht mehr zusammensitzen können
– eine Begleitung engster Familienangehöriger selbst in den letzten
Lebensstunden oft nicht möglich
ist
– Trauerfeiern nur im engsten Familienkreis und im Freien stattfinden
dürfen –
Unmöglich, doch nicht in Deutschland!

Haben wir uns oft gewünscht, dass
– Berufe wie z. B. Krankenschwestern, PflegerInnen, KassiererInnen
und Müllmann als systemrelevant
bezeichnet werden und alle dafür
sind, dass diese Personengruppen
mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung verdienen
– plötzlich anerkannt wird, dass ErzieherInnen und LehrerInnen nicht
nur dauernd Ferien haben, sondern
unseren Kinder Wissen vermitteln
und auch eine große soziale und ge-

sellschaftliche Aufgabe übernehmen
– in Familien wieder mehr geredet
wird, gemeinsame Radtouren plötzlich zum Freizeitvergnügen werden,
Eltern viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen
– Schüler sich wünschen, dass sie
wieder in die Schule gehen dürfen
– die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und -erziehung durch
berufstätige Eltern einen neuen Stellenwert erhält, aber auch die Gefahr
häuslicher Gewalt thematisiert wird
– Nachbarn gegenseitig fragen, ob
Hilfe benötigt wird
– mehr Hilfe angeboten wird als
Nachfrage besteht

– junge Leute im Büro anrufen oder
eine Mail schicken, ob sie den Verein
in irgendeiner Form unterstützen
können
– im Supermarkt man nicht aufpassen muss, dass die/der Nächste einem den Einkaufswagen in die Knie
fährt
– wir an der Kasse im Supermarkt
„Danke“ sagen und eventuell noch
„Bleiben Sie gesund“
– wir erkennen, dass es nötig ist, andere Prioritäten zu setzen
– in kürzester Zeit, manchmal innerhalb weniger Tage, politische und
gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, parteiübergreifend
und zum Wohl der Bevölkerung

– wir dankbar sind, in einem Land
wie Deutschland zu leben, von
politisch Verantwortlichen regiert,
welche die Gesundheit der Menschen (zumindest bis jetzt) über die
Interessen der Wirtschaft setzen,
ohne deren Sorgen und Nöte zu vergessen oder klein zureden
– anerkannt wird, dass PolitikerInnen Verantwortung übernehmen
und das unter großem persönlichem
Einsatz
– die „populistische Szene“ ziemlich
ruhig ist
Gewünscht schon, aber nicht an
eine Umsetzung geglaubt!
Gerlinde Krumm

Es ist viel mehr möglich, als wir gedacht haben!
PC-Treff in neuer Form

Videokonferenz mit ZOOM
Liebe „PC-Treff“-Teilnehmer,
Corona bedingt mussten wir nun
schon einige Male auf unser ZenJATreffen zu Fragen und Anregungen
rund um den PC oder das Smartphone verzichten. Das ist sehr bedauerlich und deshalb haben wir über
Ersatzlösungen nachgedacht.
Sicher haben Sie schon von Videokonferenzen am PC, Laptop oder
Smartphone gehört. Einige haben
vermutlich auch schon per Skype
Gespräche mit Familienangehörigen
geführt. Die meisten werden denken, das sei sehr kompliziert. Das ist
es aber gar nicht!
Bis wir irgendwann wieder rund
um den langen Tisch sitzen können,
möchten wir gerne mit unseren alten oder auch neuen PC-Treff’lern
mit Videokonferenzen „zusammenkommen“. Wer sich das auch
wünscht, sollte den Kontakt zu uns
aufnehmen. Wir denken daran,

den Kontakt mit dem
Programm ‚Zoom‘ herzustellen. Wer teilnehmen möchte, muss das
Programm nicht auf seinem Gerät installieren,
sondern lediglich einen
per E-Mail übersandten
Link anklicken. Ideal
läuft eine solche Videokonferenz mit einem
Laptop oder Notebook,
weil diese Geräte sowohl einen Lautsprecher als auch ein Mikrofon haben. Im Internet gibt es bereits zahlreiche Beschreibungen und Filme, in
denen die Voraussetzungen und die
Abläufe beschrieben werden.
Mitglieder der Seniorenhilfe und
besonders diejenigen, die bisher
schon am PC-Treff teilgenommen
haben, sollten eine entsprechende Nachricht per email senden an
Biagiosanto@t-online.de und möglichst mit angeben, auf welchem

Gerät sie teilnehmen könnten (PC
mit Kamera und Mikrofon, Laptop
oder Notebook mit Kamera und
Mikrofon oder – eingeschränkt - mit
Smartphone. Für die Teilnahme an
der Videokonferenz werden keine
Kosten erhoben.
Viele Grüße, mit der Hoffnung auf
ein Wiedersehen in einer Videokonferenz.
Biagio Panico
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Zu den Kulturangeboten der SHL

Virtuelle Alternativen

Ja, wir halten uns zu unserem Schutz
und zum Schutz der Mitmenschen
an die Vorgaben und bleiben zuhause. Leider müssen wir deshalb auf
viele schöne Kulturangebote der SHL
verzichten. Aktuell war bspw. am 6.
Mai eine Führung in der Kunsthalle
SCHIRN zur Ausstellung „Fantastische Frauen“ vorgesehen.
Auf meine Stornierung hin bekam
ich vom Team der SCHIRN folgende
Empfehlungen, die ich so uneingeschränkt weitergeben kann.
Auf WWW.SCHIRN.DE/DIGITORIAL
erhalten Sie einen guten Überblick
über die Ausstellung Fantastische
Frauen mit Bildern und erklärenden
Texten.
Mit dem Link http://www.youtube.
com/watch?v=4JkVgW2uUos können
Sie zur gleichen Ausstellung an einer
kurzen virtuellen Führung teilnehmen.
Auch das SCHIRN Magazin informiert
zu diesem Thema sehr umfangreich:
http://www.schirn.de/MAGAZIN.
Für Kunstinteressierte bieten im
Moment viele Museen vielseitige
virtuelle Führungen an. Ich erinnere
mich gern an meinen Besuch der
Edward Hopper-Ausstellung in Basel

im Februar. Mit Freude habe
ich deshalb festgestellt, dass
auch das Museum Fondation Beyeler zu diesem
amerikanischen Künstler
interessante virtuelle Führungen anbietet. In jeder
Woche wird eine einzelne
Arbeit des Künstlers präsentiert und
besprochen.
https://www.fondationbeyeler.ch/
ausstellungen/edward-hopper
Das Städel in Frankfurt bietet unter dem Stichwort Staydel/Athome
informative und unterhaltsamen
Zugang zu Kunstwerken: In der Serie
ASK AN ARTWORK beantwortet die
Kunsthistorikerin Anna Huber (Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und
Vermittlung) aus dem Home Office
sehr sympathisch Fragen, die Wissbegierige an die Kunst haben.
Auch eine historische Führung durch
Frankfurt im Juni wird wohl ausfallen müssen.
Auf das Gruppenerlebnis müssen wir
leider verzichten, aber es gibt viele
gute Angebote im Internet, die wir
zum Thema Geschichte durchstöbern
können.
Hier einige Ideen und Vorschläge,
die mir persönlich gut gefallen haben:
Unter Stadtevents@home-virtuelle
Rundgänge finden sich im Rahmen
des Corona Projektes vom Team der
Frankfurter Stadtevents viele interessante Videos. Gleichzeitig können

Sie, müssen es aber nicht, eine Spende durch die Buchung eines Videos
überweisen. Die Einnahmen gehen
zu einem Drittel an ein Obdachlosenprojekt, der Rest geht an die
Stadtevents Organisation und an die
Stadtführer.
Meine Favoriten der angebotenen
Videorundgänge sind:
• Rosemarie Nitribitt mit Christian
Setzepfand
• Frankfurter Liebespaare - Romantisches und Tragisches aus 1200 Jahren
mit der von mir sehr geschätzten
Kunsthistorikerin Silke Wustmann.
Mit ihr war eine historische Führung
für die SHL geplant.
• Wussten Sie übrigens, woher die
Rapunzelgasse in Frankfurt ihren Namen hat? Das erfahren Sie beim virtuellen Rundgang durch die Altstadt
mit Alexander Ruhe, dem Frankfurter Nachtwächter.
Ach, mit Computer haben Sie nichts
am Hut? Was halten Sie vom Fernsehen? Häufig bieten die regionalen
Programme gute und spannende
Dokumentationen und Reportagen
zur Geschichte und zu kulturellen
Themen. Ein Blick in das TV-Programm ist da sicher lohnend.
Das Programm ARTE hat ebenfalls
interessante Angebote. So finde ich
die vom 18. bis 21. Mai angebotenen
Sendungen mit dem Oberbegriff
„Abenteuer Archäologie“ jeweils um
17:50 Uhr sehr interessant.
Bleiben Sie gesund und munter!
Elke Duerr

Grüße der Gruppenleiterinnen und -leiter!
Ich möchte allen Beteiligten am
Spielenachmittag alles GUTE wünschen und hoffe dass wir uns alle gesund und munter wieder zu einem
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gemütlichen Kaffee im SHL-Treff
wiedersehen. Auf bald Eure 		
		
Roswitha Spieß

Liebe Kursteilnehmer, liebe Interessierte, auch in diesen besonderen
Zeiten können Sie von zuhause aus
etwas für Ihr Gedächtnis und Ihre
geistige Fitness tun. Sie brauchen
lediglich ein Blatt Papier und einen
Stift und schon kann es losgehen.
Bilden Sie Sätze, in denen alle Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen. Die Sätze sollten
aus mindestens 6 Wörtern bestehen, nach oben sind keine Grenzen
gesetzt. Prinzipiell können Sie sich
durch das gesamte Alphabet arbeiten, wobei manche Buchstaben am
Wortanfang Sie sehr herausfordern
werden.
Beispiele mit dem Buchstaben „A“:
Am Ammersee achten aufmerksame Anwohner auf Adler.
Oder etwas länger:
Auch als Alfred am Aschermitt-

woch acht Aale angelte, aß Amalia,
Alfreds Angetraute, alle auf.
Mit dieser Übung trainieren Sie
Wortfindung, Formulierungskünste
und Ihre Vorstellungskraft gleichermaßen. Darüber hinaus können Sie
mit Familienangehörigen und Freunden am Telefon über Ihre Ergebnisse
sprechen und sicherlich an der ein
oder anderen Stelle auch herzhaft
lachen.
Viel Spaß mit der Aufgabe und herzliche Grüße
Andrea Jung

Für unsere Kegler wünsche ich ALLES GUTE und bleibt gesund. Damit
wir bald wieder in lustiger Runde
alle Neune werfen können.
Auf bald, Eure
Roswitha Spieß

Ich werde sehr gern den Kontakt
zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Wassergymnastik
telefonisch aufrecht halten. Mit
den Jahren wächst man zusammen
und ist sich vertraut; wir fühlen uns
fast schon als „WassergymnastikFamilie“.
Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße
Brigitte Jovic

Für die Teilnehmer des Internet-PCund Smartphone-Treffs werden wir
eine Möglichkeit virtueller Treffen
über Zoom anbieten. Die technischen Voraussetzungen und Formalitäten sind aus der entsprechenden
Veröffentlichung ersichtlich!
Biagio Panico und Rolf Volkmann

Was wir Ihnen noch sagen wollten …
Die Mitglieder der Seniorenhilfe
Langen werden sich in den vergangenen Wochen gefragt haben, was
denn in ihrem Verein in Coronazeiten noch passiert.
Ja, es ist ruhig geworden, nachdem der Vorstand am 13. März den
amtlichen Empfehlungen folgte und
alle Kurse, Angebote zur geistigen
und körperlichen Fitness, Ausflüge,
Theater- und Museumsbesuche und
sämtliche Hilfeleistungen einstellte.
Diese Entscheidung ist uns nicht
leichtgefallen, aber sie war alternativlos. Alle Experten waren sich
einig und sie sind es noch immer,
dass ältere Menschen ab 60 vom
Virus in besonderem Maße bedroht
sind. Das Durchschnittsalter unserer
Mitglieder liegt deutlich über dieser
Altersgrenze, jüngere Mitglieder
gibt es (leider) nur sehr, sehr wenige.

Es wäre äußerst verantwortungslos
gewesen, diese Fakten zu ignorieren
und einfach weiterzumachen. Aber
es ist uns auch bewusst, dass unsere
Mitglieder in der aktuellen Situation
verunsichert sind und Fragen und
Gesprächsbedarf haben.
Deshalb war uns von Anfang an
klar, dass das Büro der Seniorenhilfe Langen zu den gewohnten
Zeiten besetzt sein muss und für
die Vereinsmitglieder erreichbar ist.
Wir sind sehr froh darüber, dass sich
unsere langjährige Bürokraft, Frau
Akcay, sofort bereit erklärt hat, die
Bürostunden im ZenJA weiter wahrzunehmen.
Sie ist von Montag bis Freitag,
jeweils von 10 bis 12 Uhr unter der
Rufnummer 06103 22504 dort zu
erreichen. Sie wird gerne Auskunft
geben, aber erwarten Sie vorläufig
nicht, dass sie Ihnen sagen kann,

wann der gewohnte Betrieb wieder
anläuft.
Wir alle müssen geduldig und verständnisvoll mit der Coronabedrohung umgehen, uns selbst, unsere
Familien und Nachbarn so gut es
geht Schützen. Wir vertrauen darauf, dass unsere Politiker Lösungen
und Wege finden, die helfen, ältere
Mitbürger als Risikogruppe nicht
länger als erforderlich zu isolieren.
Es darf vor allem keine Zweiklassengesellschaft entstehen, in der Alt
gegen Jung ausgespielt wird.
Die Seniorenhilfe Langen wartet auf
das Ende der Beschränkungen, um
dann all ihren Mitgliedern wieder
die gewohnten und geschätzten Angebote und Unterstützungen bieten
zu können.
Bis dahin wünschen wir Ihnen von
Herzen, dass Sie gesund bleiben.
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Ein Grund zu feiern

10 Jahre AusZeit
Bereits seit 10 Jahren
gibt es das Angebot
„AusZeit- für Menschen mit Demenz“ im
Begegnungszentrum
Haltestelle.
Alles begann im September 2010. Ute
May-Baldner, die zu
dieser Zeit als Elternzeitvertretung für
Yvonne Weber im
Begegnungszentrum
Haltestelle angestellt
war, beschäftigte sich intensiv mit dem gewohnten Umgebung zu bleiben.
Thema demenzielle Erkrankungen. Vor Denn das eigene Zuhause schafft Siallem wollte sie eine Alternative zur
cherheit und Orientierung. Im Alter
Heimunterbringung schaffen. Mennoch einmal umziehen ist für manche
schen mitSTB
Demenz
sollte
es
ermöglicht
Helbing_Anzeige.pdf
1
04.05.20 unvorstellbar.
09:12
werden, so lange wie möglich in ihrer
Doch was tun, wenn die Krankheit

soziale Kontakte und einen normalen Alltag erschwert? Bekannte und
Freunde ziehen sich teilweise aus Unsicherheit zurück. So haben manche Betroffene nur noch den eigenen Partner
und die Familie als Ansprechpartner.
AusZeit hat hier angedockt und bietet
seitdem einen schönen Nachmittag mit
Kaffeetrinken, Kommunikation, Spielen, Bewegung und Abwechslung vom
Alltag. Mit geschulten Gastgebern, die

Müssen Rentner Steuererklärungen abgeben?
Seit 1. Januar 2005 ist das Alterseinkünftegesetz in Kraft. Wie viel Rente Sie danach tatsächlich versteuern müssen hängt
ausschließlich vom Jahr Ihres Renteneintritts ab. Wenn Sie in 2020 erstmals Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, sind 80 % davon zu versteuern, der Rest bleibt auch zukünftig steuerfrei.
Grundsätzlich gilt: Jeder Rentner muss eine Steuererklärung abgeben, wenn das Finanzamt ihn dazu auffordert.
Unabhängig davon ist ein lediger Rentner zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn er mit seinem gesamten
zu versteuernden Einkommen über den steuerfreien Grundfreibetrag (2020 = 9.408,- €) kommt. Bei Ehepaaren verdoppeln sich die Grundfreibeträge (2020 = 18.816,- €). Denn nicht nur ein Teil der gesetzlichen und privaten Rentenbezüge
ist steuerpflichtig, auch werden alle anderen Einkünfte wie z. B. Arbeitslohn oder Vermietungseinkünfte der Rentner mit
einbezogen.
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Trotzdem muss es nicht unbedingt zu einer Steuerzahlung kommen, denn Versicherungsbeiträge, Spenden, Arzt- und
Medikamentenrechnungen, eine amtlich festgestellte Körperbehinderung und vieles mehr mindern die steuerpflichtigen
Einnahmen. Um aber zu wissen, ob am Ende Steuer anfällt und wie viel, muss eine vollständige Berechnung wie bei einer
Steuererklärung durchgeführt werden.
Wenn Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung zu kompliziert ist und damit Sie möglichst wenig Steuern zahlen müssen
helfen wir Ihnen gerne fachmännisch weiter. Im Steuerbüro Helbing in Langen gibt es einen barrierefreien Zugang und
ausreichend kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus.

CY

CMY

K

Darüber hinaus bieten wir für alters- oder gehbehinderte Personen auch die Möglichkeit eines Hausbesuches an.

Jörg Helbing – Steuerberater Rechtsanwalt

Darmstädter Strasse 78 │ 63225 Langen │ Telefon 06103 91030 │ www.helbing.tax
(neben dem Bauhof der Stadt Langen, sehr gute Parkmöglichkeiten)

ACHTUNG : AUCH HAUSBESUCHE MÖGLICH!
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Ihren Gästen auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam viel Spaß haben.
Der pflegende Angehörige hat somit vier Stunden in der Woche „frei“
und kann einmal seine Freizeit alleine
verbringen. Manche haben ein altes
Hobby wieder aufleben lassen, andere
nutzen die Zeit, um einmal sorglos zum
Friseur zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen.
Das Angebot wurde gut angenom-

men, weshalb eine zweite
Gruppe gegründet wurde, die
seitdem Bestand hat.
Am 3. Dezember wurde das
zehnjährige Jubiläum richtig
groß gefeiert. Gäste konnten
ihre Angehörigen oder Freunde mitbringen und sich auf allerlei Überraschungen freuen.
So traten die Kinder des Hauses Kunterbunt mit der Leiterin Antje Vogel auf und sangen
gemeinsam mit den Besuchern
bekannte und neue Weihnachtslieder. Sogar der Nikolaus kam
und brachte kleine Geschenke mit.
„Das war ein toller
Nachmittag, der uns
allen noch lange in
Erinnerung bleiben
wird“ meint Yvonne
Weber, die Leiterin
der Gruppen.
Bei Redaktionsschluss
wissen wir nicht wie
und wann es wei-

tergeht, aber wer in Zukunft an der
AusZeit teilnehmen möchte, kann sich
bereits jetzt unter Telefon 06103 203922 für einen Schnuppernachmittag
vormerken lassen.

Hilfsbereitschaft
mit Abstand – vorbildlich

von links nach rechts: Markus Stanik, Martin Salomon und Pedram Navidi,
Spielausschussmitglied des 1. FC Langen

Das war mal wieder eine positive
Überraschung in Zeiten der CoronaPandemie. Markus Stanik, stellv.
Abteilungsleiter Fußball beim SSG
Langen 1889 e.V., fragte mit einem
Anruf bei der Haltestelle nach, ob
Mundschutze gebraucht würden.
Die Frage kam zum richtigen Zeitpunkt, denn gerade war der Mangel
bei dem Pflegedienst groß. Schon

kurz darauf wurden
die Masken – entsprechend den Regeln der physischen
Distanz – übergeben.
Martin Salomon,
Leiter der Haltestelle, freute sich und
sagte Danke für die
spontane Hilfe.
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Bitte nicht traurig sein …

Neue Ziele sind in der Planung
Ein Virus hat uns allen einen Strich
durch die Planung gemacht und wir
mussten nicht zuletzt im Interesse
der Gesundheit unserer treuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die bereits gebuchten Ziele kurzfristig aus
unserem Frühjahrs- und Sommerprogramm herausnehmen.
Alle unsere langjährigen Teilnehmer
kann Stefan Kleinhenz dennoch trösten und ihnen versichern, dass die

Haltestelle sobald
die Einschränkungen aufgehoben
werden, die Fahrten „Urlaub ohne
Koffer“ wieder
aufnehmen wird.
Über die neuen
Ziele können wir
Ihnen nur soviel
verraten, dass
Sie gespannt sein sollten wie dieses

Straußenkind in der Straußenfarm in Schaafheim, die
wir 2017 besucht haben.
Urlaub ohne Koffer informiert Sie rechtzeitig, wenn es
wieder los geht und wohin
Sie mit uns fahren können.
Bleiben Sie bis dahin
bitte gesund.

Elektro- Fahrräder, -Roller, -Mobile vom e-Fachhandel!
Bei uns fährt alles elektrisch!
Engel ELEKTROmobile GmbH, Gleisstraße 3, 63303 Dreieich/Dr´hain
unterhalb REWE, Tel.: 06103 386 9449
www.elektromobile-rhein-main.de, info@lautlos-durch-rhein-main.de

Kalkhoff Agattu Move
Mittelmotor Shimano
400Wh / 621Wh
Ab € 2.299,- / € 2.699

Beratung

Elektrisches Dreirad
Reichweite ca. 30-50km
Shimano 7G Schaltung
+ Rüctritt*
Ab €2.699,-

Vermietung

Elektromobile 6/10/15 km/h
Beispiele:
10km/h ab €2.999,15km/h ab €3.599,-d
Oder 3Rad ab € 1.799,-!

Elektrofahrzeuge

Verkauf

Kettler Comfort 7GRT
Tiefer Einstieg
Bosch Active Plus
400Wh 7G + Rüctritt*
Ab €2.599,-

Service

Alles zum Probfahren, Hol + Bring Service, Eigene Werkstatt
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Nachmittags-Fahrten
Spazierfahrten mit kleinen Spaziergängen

Im Zeichen der Rose
Ganz im Zeichen der Rose sollten die
Fahrten im Frühling stehen!
Das Rosarium Okriftel und das
Steinfurther Rosenfest locken jährlich nicht nur Rosenliebhaber an.
Sich an den Blüten, die für die ewige Liebe stehen zu erfreuen, macht
Spaß und sollte einen kleinen Kurzurlaub für die Sinne versprechen.
Doch ebenso wie Fahrten in den
Odenwald mit seiner Hügellandschaft und an den Rhein müssen diese Touren coronabedingt erst einmal
warten.

Die Fahrtenleiter Fritz Küsters und
Peter Ackermann sowie Yvonne Weber vom Begegnungszentrum Haltestelle ersuchen alle Leserinnen und
Leser der ZEITLOS, sich trotzdem zu
melden und ihre Wünsche zu künftigen Fahrtzielen zu äußern. Wenn
irgendwie möglich, versuchen die
Fahrtenleiter auf Wünsche der Leser
und Gäste einzugehen und auch langersehnte Ziele anzusteuern.
Die Haltestelle wird Interessierte
Teilnehmer rechtzeitig über Termine
und Fahrtziele zu informieren.
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Wir woll

Bahnstr. 31-33
63225 Langen
Tel.: 06103/29186

Lutherplatz 2
63225 Langen
Tel.: 06103/23771

www.braunsche-apotheke.de
Apotheker Markus Mehner e.K.
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Andere Zeiten – andere Veranstaltungen

Evangelische Kirche auf digitalen Wegen

Eigentlich sollte an dieser Stelle
ein ausführlicher Bericht über eine
Veranstaltung zum Umgang mit
Rechtspopulismus stehen, in dem
auch die Initiative „Omas gegen
Rechts“ vorstellt werden sollte. Aber
aufgrund der Corona-Situation musste dieser Termin abgesagt werden –
wie so viele andere auch.
Doch es gibt Dinge, die können wir
nicht absagen, weil sie fest zu unserem Jahresrhythmus und dem christlichen Glauben gehören. Und so stand
mitten in dieser schwierigen Zeit das
Osterfest bevor, das wir diesmal nicht
mit Gottesdiensten und anderen
Aktivitäten in gewohnter Form feiern
konnten. Recht schnell entwickelten
sich aber andere Angebotsformate,
die viele Menschen erreichte. Familien
bekamen Osterboxen, Senioren und
Seniorinnen freuten sich über Osterbriefe der Konfirmanden, Andachten
wurden über das Internet abgerufen
und an Gründonnerstag wurde sogar
virtuell miteinander Grüne-Soße
gegessen.
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Insbesondere im digitalen Bereich
wurden neue Wege gegangen. Ich
selber habe gemerkt, wie sehr mir die
Begegnungen mit Menschen fehlen
und daher das Projekt „Happy to
meet you“ ins Leben gerufen. Dabei
können sich trotz Kontaktverbot und
Ausgangsbeschränkungen Menschen
virtuell begegnen. Über die Videokonferenzsoftware Zoom treffen wir
uns nun regelmäßig am virtuellen
Tisch, lernen neue Menschen kennen
und sprechen mit einem Gast über
ein bestimmtes Thema. Unter anderem berichtete Pfarrerin Dorothea
Gauland über ihre Arbeit im interreligiösen Bereich und Lidia Marina Sperling, professionelle Querflötistin aus
der Schweiz und Autorin des Buches
„Coaching for Musicians“ erzählte
von ihrer Karriere. Dieses Format
hat sich nun etabliert und soll auch
über die Corona-Zeit hinaus Bestand
haben, denn es ermöglicht zum einen
einen Austausch über regionale und
Altersgrenzen: In der Regel schalten
sich Menschen zwischen 25 und 85

Jahren dazu. Zum anderen ermöglicht
es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Teilhabe an Gruppenveranstaltungen. Die Teilnehmerin Ulla
Lotzer berichtet über ihre Erfahrung
mit dem Projekt folgendes: „Ich bin
85 Jahre alt und so gehbehindert,
dass ich am Gemeindeleben kaum
noch Anteil haben kann. Da erreichte
mich vor einer Woche die Einladung
zum „Happy Videomeeting“. Damit
hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Ich fühlte mich lebendig und
„jung“. Inzwischen habe ich technisch
nachgerüstet und ich kann mich mit
anderen Menschen trotz Corona-Zeit
und meiner körperlichen Beschwerden treffen.“
Wer an der Teilnahme beim Videotreff interessiert ist, kann sich gerne
bei mir melden.
Carolin Jendricke
Evangelisches Dekanat Dreieich
Innovative Erwachsenenarbeit 55+
Tel.: 06103 / 988 8069
E-Mail: carolin.jendricke@ekhn.de
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Volkshochschule im Mai und Juni

Neue Wege auch in der vhs
ses der Volkshochschule Langen und
habe mich sehr gefreut, dass Sie uns
zeitnah über die Entwicklung informiert haben, den Herausforderungen aus der Corona Krise von Seiten
der VHS zu begegnen.
Besonders wichtig war für mich, dass
Sie die Initiativen und die Kreativität der Kursleiterinnen/ leiter während dieser trostlosen Zeit besonders
hervorgehoben
L‘art du
haben.
PIQUE-NIQUE
In
der Tat wurden
en France
wir wöchentlich mit
Corona-Beschrän„Hausaufgaben“ digital
kungen weiter
versehen und aufgeforper E-Mail!
dert, sie innerhalb einer
FranzösischWoche danach per e-mail
Lehrerin Franzu beantworten.
çoise Siegel
Umgehend wurden wir
schickt ihren
dann digital korrigiert, sodass
44 Schülerinnen
wir während der öden Corona Zeit
und Schülern einmal pro Woche
beschäftigt waren. Diese Initiative
am Tag des Unterrichts Übungen
ist für mich wesentlich, die Corona
und Texte zum Ausfüllen zu, die sie
Zeit zu überbrücken und könnte ein
innerhalb einer Woche zur Korreknachhaltiges Modell nach Corona
tur zurückschicken sollen. Und das
sein.“
funktioniert hervorragend gut, wie
Teilnehmer in Schreiben an die vhs
Also, nicht nur für die Schüler eine
bestätigen.
große Herausforderung, die sich
„Ich bin Mitglied des Französich Kur- lohnt!
Français online

Als Ende März abzusehen war, dass
Einschränkungen auf sozialer Ebene
fortgesetzt werden, war auch für
die Leitung der Volkshochschule
Langen klar, keine Veranstaltungen,
keine Kurse und das auf unbestimmte Zeit.
Für Lehrkräfte und Schüler bedeutet
dies: Unterricht, aber eben anders
als sonst.
Wie kann man Schülerinnen und
Schüler weiter fordern ohne den
Kontakt im Klassenraum?
Per Video-Konferenz? Per Telefon?
Digital online per Mail?
Vier Französisch-Kurse laufen trotz

Semaine 17

Les devoirs pour

la semaine 17 en
4 parties:
1. Lisez le texte (prem
Le vocabulaire est ière partie)
joint
2. Répondez aux
questions
3. Racontez
4. Les expressions
5. la deuxième parti– exercice
e
(vous pouvez le lire! du texte
– facultatif )

vhs-Semesterbeginn zweites Halbjahr 2020
Das Corona-Virus wirkt sich auch auf
das neue vhs-Programm und die Semesterplanung aus:
Das neue Programm der vhs Langen erscheint nicht wie ursprünglich
geplant am 26. Juni, sondern wird
erst zum Ende der Sommerferien

Mitte/Ende August veröffentlicht. Der
genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Daher verschiebt sich auch der
Semesterbeginn für das zweite Halbjahr 2020 auf Mitte Oktober (19. 10.),
unmittelbar nach den Herbstferien.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei der Volkshochschule Langen, Kulturhaus Altes Amtsgericht, Darmstädter Straße 27, unter der Rufnummer
9104-60 sowie im Internet unter
www.vhs-langen.de oder über E-Mail
vhs@langen.de.
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Video-Konferenz, Video zum Lernen

Problem - eben mal schnell bei „Sallys
Welt“ in Youtube vorbeigeschaut,
schon fertig. Informationen, Bildung
und Wissen werden in dieser Generation selbstverständlich über das Internet und über Videos gehandelt. Das
Medium Video wird auch ein wichtiger
Bestandteil in unseren zukünftigen Angeboten sein. Warum?
Ganz einfach: „Man sieht sich“.

3,2,1… Action im Computerzentrum
Normalerweise sitzt Michael Och, der
Medienpädagoge des Begegnungszentrums, um diese Zeit im April an seinem
PC und plant. Er plant für die Zeitlos die
Schulungen für das nächste Quartal.
In dieser Ausgabe ist die Situation eine
andere. Aufgrund des Coronavirus hat
die Haltestelle alle Angebote des Computerzentrums eingestellt.
In dem Schulungsraum stehen momentan die Fahrzeuge der Mobilitätszentrale und warten, wie die Computer, auf
ihren erneuten Einsatz. So eine Situation gab es noch nie – Stille im Computerzentrum. Keine ratsuchenden Menschen, die sich bei Och mit Ihren Fragen
die Klinke in die Hand geben. Es ertönen keine Klingeltöne, wenn das neue
Smartphone ausprobiert wird. Keiner
der anruft, wenn es Probleme auf den
Geräten im eigenen Haushalt gibt.
Nicht nur, dass die „Teilnehmenden zu
Hause bleiben, auch die Mitarbeiter der
Haltestelle sollen sich auf den Fluren
und in den Büros nicht begegnen, so
dass viele zu Hause im sogenannten
Homeoffice arbeiten. Eine nie dagewesene Situation – was tun? – ist die Frage
für den Medienpädagogen.
Plötzlich vorhandene Zeit durch
Kursausfall erzeugt Kreativität, das ist
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das Fazit der ersten Corona-Woche im
Computerzentrum. Die anfängliche
Krise wandelt sich zu einer einmaligen
Chance. Das Diktat der sozialen Distanz
ermöglicht es, Angebote neu zu denken und mit neuen Ideen in die Zukunft
zu starten. Die meisten Angebote der
Haltestelle sind Präsenzveranstaltungen, bei denen man sich vor Ort trifft.
Mobilität und neue Medien seien
beispielhaft genannt. Diese beiden
wichtigen Arbeitsfelder fristeten eine
friedliche Koexistenz und wurden bisher nie ernsthaft verknüpft, das soll sich
in Zukunft ändern.
Die neuen Medien sollen nun nicht
mehr vorhandene Mobilität unterstützen.
Die Ideen für die Zukunft werden den
Angeboten mehr und eine andere Mobilität verleiten, so das man auch von zu
Hause aus die Angebote der Haltestelle
nutzen kann.

Wir machen
unsere Angebote
mobil
Das Thema Video als Medium zu nutzen liegt nahe, denn Youtube und Instagram sind der tägliche Begleiter von
Millionen von Jüngeren. Rezepte? Kein

Diese Erfahrung haben auch die Mitarbeiter der Haltestelle gemacht, als
die erste Videokonferenz über das
Programm Jitsi stattfand. Erste Erfahrungen damit waren recht positiv. Es
dürfen nur nicht alle gleichzeitig reden,
dann wird es kritisch und das Ganze
funktioniert nicht. Ausreden lassen ist
das Gebot der Stunde, ein klarer Vorteil
der Videokonferenz. Ein weiterer Vorteil geht an die Umwelt, denn es müssen nicht immer alle gleichzeitig vor Ort
sein, Autofahrten zum Ort des Treffens
können reduziert werden. Videokonferenzen werden in der täglichen Arbeit
weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Damit vertraute Gesichter der Haltestelle für die Nutzerinnen und Nutzer
der bisherigen Angebote zu ihnen
nach Hause kommen können, hat die
Haltestelle unser Videoportal bei Vimeo
eröffnet. Das Begegnungszentrum Haltestelle ist seit dem April online unter
folgender Adresse:
www.vimeo.com/haltestelle
zu erreichen.
Gedankt sei an dieser Stelle dem Verein
„Freundeskreis der Haltestelle“, welcher
die Kosten für den Videoauftritt übernimmt. Vimeo ist ähnlich wie Youtube.
Der große Vorteil ist, die dort eingestellten Videos bleiben werbefrei und
die Bedienung ist leichter. Lassen sie

COMPUTERSEITE

sich überraschen, es werden dort in den
nächsten Wochen Videos aus allen Bereichen der Haltestelle zu bewundern
sein. Von den Angeboten wie Gymnastik im Sitzen, Yoga-Light, Englishcafé,
Fotografieber, Beratung aus dem Computerzentrum sollen anfangs kleine
Clips gedreht werden. Für die Gäste der
Spazierfahrten soll es virtuelle Ausflüge
geben, für die Angehörigen von Menschen mit Demenz werden Beratungsvideos online gestellt.
Das erste Video mit Marianne Nagy –
Gymnastik im Sitzen ist schon online.
Schauen Sie dort mal vorbei. Über den
Newsletter der Haltestelle werden
neue Videos angekündigt. Unter www.
haltestelle-Langen.de können sie sich
anmelden.
Der Bereich Fernwartung am heimischen Computer wird als Thema vom
Medienpädagogen Och aufgegriffen
werden. Wie das Ganze funktioniert?
Das erklärt er Ihnen demnächst persönlich per Video unter www.vimeo.com/
haltestelle.

Videoproduktion in der Haltestelle

Macht neugierig
Im Foyer der Haltestelle hat Michael
Och gerade sein kleines Filmstudio
aufgebaut. Und schon kann es mit
den Dreharbeiten losgehen. Diesmal
stellt Yvonne Weber „Tanzen im
Sitzen“ vor. Es ist schon das zweite
Kurzvideo, das der Medienpädagoge aufzeichnet und schneidet. „Die
Corona-Pandemie stellt uns vor ganz
neue Herausforderungen, aber es
macht auch richtig Spaß zu sehen,

was online alles möglich ist. Und wir
sind jetzt mitten drin“, meint er. Das
Videoangebot wird die Haltestelle
ständig erweitern. „Wir drehen Filme
mit bekannten Gesichtern der Haltestelle, die zum Mitmachen anregen oder über die Themen der
Einrichtung von Computer, Tablet,
Pflege; Ehrenamt bis hin zur Demenz
informieren.“ Besuchen Sie uns unter:
www.vimeo.com/haltestelle

Bleiben sie neugierig und mobil, schauen sie vorbei: Nach Corona wieder in
der Haltestelle und bis dahin im Internet. Wir sehen uns…
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Soziale Dienste in Zeiten von Corona

Wir sind im Einsatz!

Die Corona-Pandemie stellt auch die
AWO vor große Herausforderungen.
„Wir haben vielfach erstmal auf die
Bremse getreten und eruiert, was
geht und was nicht“, berichtet Lars
Bothe, Fachbereichsleiter der sozialen Dienste der AWO.
Und so wurden die Hilfe im Alltag
und die Fahrdienste zunächst komplett eingestellt. Auch der Anwohner- und Seniorentreff Allerhand
musste schließen. Die Geschäftsstelle
wurde für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Bürokräfte arbeiten in
Schichten, bzw. einzeln in den Büros.
Der Bereich Hausnotruf und das Essen
auf Rädern liefen jedoch unvermindert weiter. Umfangreiche Schutzmaßnahmen wurden getroffen und
viele Abläufe mussten der neuen
Gefahrenlage immer wieder angepasst und optimiert werden. Zunächst
wurden große Mengen Desinfektionsmittel, Seife und Gesichtsmasken
bestellt. Teilweise zu Preisen, die
wirklich schmerzen. „Die getroffenen
Schutzmaßnahmen müssen dafür
sorgen, dass das Virus mit dem Essen
auf Rädern nicht von Haustür zu
Haustür getragen wird“, berichtet
Dirk Hartmann, Geschäftsführer der
AWO. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tragen daher Gesichts66

masken, die nach Gebrauch in einen
Abwurf kommen und dann in einer
Wäscherei desinfizierend gewaschen
werden. Die Essen werden zudem wo
immer möglich kontaktlos ausgeliefert - also in Wärmeboxen vor
die Tür gestellt. Diese Maßnahmen
finden auch große Anerkennung bei
den Kundinnen und Kunden und die
Nachfrage nach dem Lieferdienst ist
explosionsartig gestiegen.
Auch der Einkaufsdienst wurde ausgebaut und hat ausreichend Kapazitäten für weitere Kundenanfragen.
Zudem hat die AWO noch eine Notversorgung für Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge des Kreises
Offenbach übernommen. Für den Fall
eines Coronaverdachts oder gar den
Fall eines Ausbruchs, müssen die Einrichtungen teilweise oder ganz unter
Quarantäne gestellt werden. Hierfür
wurden bereits unverderbliche Lebensmittel eingelagert, die kurzfristig
um frische Lebensmittel bei Bedarf
ergänzt werden können. Es gibt also
viel zu tun bei der AWO.
Auch die Hilfe im Alltag läuft, da
wo möglich, wieder an. Auch hier
wurde ein Konzept erstellt, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Kundinnen und Kunden bestmöglich
zu schützen. Zum Schutz tragen nun
auch sehr gute selbstgenähte Masken

bei, die eine Gruppe von Flüchtlingen
im Rahmen des Projektes Miteinander genäht haben. Die 50 Masken
werden hier an die Hauswirtschaftshilfen und ihre Kundinnen und
Kunden verteilt.
Die geplante Jahreshauptversammlung der AWO Langen, wo auch ein
neuer Vorstand gewählt werden
sollte, musste auf eine Zeit nach Corona verschoben werden. Tim Ruder,
der Vorsitzende des Vereins sagt:
„Der Verein stellt sich insgesamt den
großen Herausforderungen tapfer
entgegen und wir hoffen, am Ende
der Krise mit einem blauen Auge aus
der Lage herauszukommen.“ Viele
Sozialdienstleister benötigen bereits
jetzt Gelder aus Hilfsprogrammen
von Bund und Ländern zur Sicherung
der sozialen Infrastruktur. In Langen
muss die AWO bisher davon keinen
Gebrauch machen. „Gleichwohl wünschen wir uns von der Politik, dass wir
nach erfolgreich überstandener Krise
nicht das „Spätopfer“ der einsetzenden Wirtschaftskrise werden.“,
betont Dirk Hartmann, Geschäftsführer der AWO Langen.
Weitere Infos unter www.awolangen.de oder telefonisch unter
06103/202620-0

Kooperation in der Jugendarbeit – ein Leuchtturmprojekt

10 Jahre –
10 gute Gründe
„Offene Jugendarbeit ist wichtiger
denn je – darüber sind sich Experten
einig“, sagt Dirk Hartmann, Geschäftsführer des Kreisverbandes der
Arbeiterwohlfahrt. Auch darin, dass
das nicht immer ganz einfach ist und
alte Konzepte oft nicht funktionieren.
Gefordert wird eine stärkere Sozialraumorientierung, d.h. Angebote
im nahem Wohnumfeld sowie
aufsuchende Arbeit, ergänzend zu
Angeboten in einem Jugendzentrum. Auf diesen Weg haben sich in
Langen schon vor zehn Jahren der
Caritasverband, die Evangelische
Kirchengemeinde und die Stadt Langen gemacht. Später kam noch die
Arbeiterwohlfahrt hinzu.
In einer Kooperationsvereinbarung
haben sich Caritasverband, Evangelische Kirche und AWO mit der Stadt
darauf verständigt, die soziale Arbeit
im Jugendzentrum Langen und in
den Stadtteilen Oberlinden/Linden/
Neurott, Stadtmitte, Steinberg/
Altstadt und Nordend gemeinsam
neu auszurichten und präventiv zu
gestalten.
Aus vier mach eins: Mitarbeitende
mit vier verschiedenen Arbeitgebern arbeiten seither unter einem
Dach, mit einem gemeinsamen Ziel:
Ansprechpartner zu sein für die
Belange der Kinder und Jugendlichen in Langen. Diese werden bereits
ab dem sechsten Lebensjahr in den
Stadtteilen angesprochen, in Projekte eingebunden und bis zum 27.
Lebensjahr von Sozialarbeiterinnen
und Sozialpädagogen begleitet.
Unter städtischer Leitung sind die Pädagoginnen und Pädagogen in den

Stadtteilen unterwegs,
um sich
ein Bild
von den
Bedürfnissen
v.l.n.r.: Steffen Held (ev. Kirche Langen), Dirk Hartmann (AWO), Martina Waidelich (Stadt
junger
Langen), Christiane Leonhardt-Içten (Caritas), Christa Gehring (Caritas), Andreas Rehwald
Menschen in Lan- (Caritas) – noch vor Corona-Zeiten
gen zu machen.
Beteiligung ausgerichtete Konzept
Sie bieten Spiel- und Kreativhat sich über zehn Jahre sehr beGruppen an, nehmen Kontakt zu
währt; insgesamt werden jährlich
Jugendlichen auf, kommen mit dem
800 Kinder und Jugendliche erreicht
Dragomobil (Spielmobil) auf Spielund mit einer breiten Vielfalt an
plätze. Im Jugendzentrum gestalten
sie Angebote unterschiedlichster Art: kulturellen, musikalischen und freizeitpädagogischen Angeboten geBoxen für Mädchen, Probenräume,
Treffen und Konzerte für junge Musi- fördert. Durch Mehrfachteilnahmen
ergeben sich etwa 8000 Kontakte
ker. Jugendliche können mit Unteran ca. 450 Veranstaltungstagen
stützung Räume für ihre Interessen
jährlich“, berichtet die zuständige
und Hobbies nutzen wie z. B. dem
Fachdienstleiterin der Stadt, Martina
Musikstudio oder dem Sportraum.
Waidelich.
Das Bistro bietet Raum zum chillen
„Dass der Kooperationsverbund und
und Gelegenheit zum Austausch
das Konzept ein Leuchtturmprojekt
über heitere wie ernste Themen.
sind, ist weit über die Grenzen Lan„Durch die Präsenz in den Stadtteilen gens hinaus bekannt. So verwundert
es nicht, dass das Konzept schon auf
und dem „Knotenpunkt“ Jugendverschiedenen Fachtagen vorgestellt
zentrum werden auch Kinder und
oder gelobt wurde“, ergänzt Pfarrer
Jugendliche erreicht, deren Familien
ihnen nur unzureichend den Zugang Steffen Held von der Evangelischen
Kirchengemeinde.
zu kreativen oder sportlichen FreiNachdem vor zehn Jahren das Kozeitbeschäftigungen bieten könoperationsbündnis geschlossen und
nen“, betont Christiane Leonhardtam 1. Januar 2011 dann in die UmIçten, Direktorin des Caritasverbansetzung ging, ist es Zeit, die Kooperades Offenbach.
tion und die Arbeit zu bilanzieren.
Auch durch die Ferienangebote
entstehen enge Kontakte zwischen
den Mitarbeitenden und den jungen
Teilnehmenden. Sie und ihre Familien bekommen Informationen und
Anregungen zu den Freizeitmöglichkeiten in Langen.
„Das präventive, auf Bildung und

10 Jahre 10 gute Gründe

1. Durch die Kooperation entsteht
ein Mehrwert. Jeder Kooperationspartner bringt eigene Kontakte,
Netzwerke und zusätzliche Leistungen mit in den Verbund.
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2. Das gewachsene Vertrauen untereinander ermöglicht größere Projekte und gemeinsame Anträge wie
z. B. über das Bundesprojekt „Kultur
macht stark.“
3. Das Konzept bringt dezentrale
und zentrale Jugendarbeit in eine
gute Balance: Wünsche, Probleme
und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen werden in den Sozialräumen
von den pädagogischen Fachkräfte
wahrgenommen und im Gesamtteam des JUZ ausgewertet. Sie dienen als Grundlage um die Angebote

stetig weiter zu entwickeln und zu
optimieren.
4. Über die Sozialraumarbeit gelingt
ein direkterer Zugang zu Familien
aller Gesellschaftsschichten.
5. Die Begleitung ist langfristig
angelegt: vom Grundschulalter bis
zum Einstieg in den Beruf, bei Bedarf
auch drüber hinaus.
6. Der Informationsaustausch über
aktuelle Entwicklungen erlaubt es,
unkompliziert und flexibel auf kurzfristige Bedarfe zu reagieren.
7. Durch den Jugendtag und die

Jugendleitertreffen besteht eine
Vernetzung mit der Jugendarbeit in
Vereinen und Verbänden.
8. Alle haben Zugriff auf den großen Pool an Räumen, Fahrzeugen,
Gerätschaften und Materialien.
9. Schulungen stehen allen Teamern
und Helfern zur Verfügung.
10. Die breite Arbeit an der Basis
ist langfristig kostengünstiger als
Einzelfallbetreuung, da frühzeitig
der Eskalation von Lebenssituationen
entgegengewirkt werden kann.

AWO-KiTa Mikrokosmos in Langen eröffnet

Erstes Krippenkind begrüßt
Dennis Wainwright (1)
und Mutter Heike haben am 03.02.2020 das
rote Band durchschnitten und damit offiziell
den Betrieb in der
neuen AWO-Kita Mikrokosmos in Langen,
Frankfurter Straße 58b,
gestartet.
Isabella De MarcoNachtigall, die Leitung
der Kita (hinten 3.v.l.),
nahm Dennis mit den
neuen Kolleginnen der
Krippe (U3) Johanna
Tröger, Tessa Flatten
und Sandra Krüger
herzlich in Empfang.
Aus der Geschäftsstelle waren auch der
Geschäftsführer Dirk
Hartmann und die

AWO
Egelsbach
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Beratungszeiten:
Jeden Dienstag, 10:00 bis 12:00 Uhr
und 16:00 bis 18:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
im Bürger- und Familienzentrum,
Lutherstraße 7b, 63329 Egelsbach

Fachbereichsleitung Ana Waldow
gekommen, um bei der Begrüßung
dabei zu sein.
Insgesamt umfasst das Team in der
Startphase neun Fachkräfte und
zwei Hauswirtschaftskräfte. In dieser Woche werden nun drei Krippenkinder und sechs Kita-Kinder
aufgenommen. „Alle zwei Wochen
kommen dann weitere Kinder hinzu,
so dass wir zwei der fünf geplanten
Gruppen zum Stichtag 01.03.2020
eröffnet haben werden,“ berichtet
Isabella de Marco-Nachtigall.
In den Wochen zuvor wurden massenweise Kisten ausgepackt, um die
Einrichtung startklar zu machen.
Zudem wurde intensiv am Konzept
gearbeitet und allerlei Basteleien erstellt, um eine angenehme und kindgerechte Atmosphäre zu schaffen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Inzwischen musste die Einrichtung
wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden. Da alle Kinder
noch in der Eingewöhnung waren,
darf leider auch keine Notbetreuung
stattfinden.

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Polizei Langen

90300

Mobiler Pflegdienst Michelle

486088

Polizei Notruf

110

Ambulanter Pflegedienst Wetzel-Heller

928811

Feuerwehr Notruf

112

PRO SENIA

697944

Krankentransport/Leitstelle

19222

Pflegedienst Werner & Herter GmbH

44621

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

116117

DRK-Sozialstation

9147-52

Asklepios Klinik

9120

Alsenios, Alltags- und Seniorenservice

280297

Anruf-Sammeltaxi

52000

Ambulante Pflege Johanniter e.V.

599683

Schwestern Pflegedienst

5092293

Pflegedienst 4 Jahreszeiten

3922171

Begegnungszentrum Haltestelle
Zentrale

203-920

Beratung und Information

203-923

Ambulante Alten- und Krankenpflege

203-924

Veranstaltungen, Ehrenamt

203-922

Computer- und Medienzentrum

203-930

Hausnotruf
Arbeiterwohlfahrt, Hausnotruf Langen

202620-0

DRK-Kreisverband Offenbach

069 85005290

Malteser Hilfsdienst Obertshausen

06104 4600

Pﬂege- und hauswirtschaftliche Dienste

Essen auf Rädern
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Langen

202620-0

DRK-Kreisverband Offenbach

06152 988440

Verschiedenes
Aphasiker Selbsthilfegruppe

25933

Hospizgruppe Langen

0172 9585853

Ehrenamtliche Wohnberatung

987523

Ginkgo Langen e.V.

80479105

Phönix-Seniorenzentrum Ahornhof

30117-0

Pflegedienst der Haltestelle

203-924

Haus Dietrichsroth

98060

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Langen

202620-0

DRK-Senioren-Zentrum

91470

Essen auf Rädern

VdK

78610 u. 201677

51058

Seniorenhilfe Langen e.V.

22504

Mobile Hauskrankenpflege GmbH

270068

DRK-Ortsvereinigung Langen

981717

Ambulanter Pflegedienst Jeske

731088

Rheuma-Liga

3033543

Hilfe von Haus zu Haus

Ehrenamtlich bei der AWO
mitarbeiten!
Von Beginn an war es für uns ein wichtiges Ziel,
einen Kreis verbindlich engagierter ehrenamtlicher
Mitarbeiter/innen zu gewinnen und zu fördern.
Dieser Kreis muss erweitert werden – hierfür suchen
wir weiterhin Menschen, die mithelfen möchten!
Kontakt:
ALLERHAND
Farnweg 85, 63225 Langen
Telefon/Telefax: 06103 70 39 605

ZEITLOS Schmunzelecke

Nach 7 Wochen Corona Quarantäne
UM HIMMELS WILLEN,
EGON, WAS IST DENN MIT DIR
PASSIERT? BIST DU ÜBERFALLEN
WORDEN?
NEIN !
UNSERE LIEBEN ENKEL
HABEN MAL WIEDER
VORBEIGESCHAUT
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EN
ZU GEWINN

3 Präsente von

R ÄT S E L E C K E

Rätselhaftes Langen und Egelsbach
Zum Jubiläum extra leicht mit Doppellösung!

1. Daraus ist oft das Altstadt-Kopfsteinpflaster
2. Was will man von den Rhododendron im
Schloss Wolfsgarten sehen?
3. Kartoffelpfannkuchen auf hessisch
4. Eine Form der Langener Altstadttürme
5. Eine Anlage nicht für Geld, sondern zum Spazieren
an Langens Bahnstraße
6. Seltenheit
7. Eine Gruppe bäuerlicher Anwesen Richtung Egelsbach
8. Was macht Egelsbachs Wappen grün?
7
9. Ein Langener Straßenname mit sechs
Himmelsrichtungen
8
10. Welche Kunstepoche zeigt sich am
Langener Alten Rathaus?
9
11. Scherzhafter Name für Haus10
kaninchen
12. Die sich zur Zeit erholende
Karnevalsregierung
13. Wird am Kerbdienstag im Dialekt verbrannt

1
2
3
4
5
6

11
12

13

3 wunderschöne Präsente
rund um den Tee und die
Siebenschläfer-Produkte
von Langens erster Adresse für Tee, Pralinen und mehr
zu gewinnen. Dazu für jeden Gewinner einen Original
Japan-Schirm, damit Sie auch bei Regenwetter den
Himmel betrachten können!
Passt ideal zu den derzeitigen Gesichtsmasken!
Lösungswort auf einer Postkarte mit Namen und Adresse an
das Begegnungszentrum Haltestelle schicken, abgeben oder
per E-Mail an haltestelle@langen.de senden. Einsendeschluss
ist der 31. Juli 2020. Unter den richtigen Lösungen verlosen wir
3 Präsente „Tee & mehr“ von Bentrup Tee & mehr, Tee-Spezialist in Langen! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner
werden benachrichtigt. ZEITLOS wünscht viel Glück!
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Über Geld
sprechen
ist einfach.
Weil die Sparkasse
Langen-Seligenstadt nah ist
und auf Geldfragen die
richtigen Antworten hat.

sls-direkt.de

Service-Hotline 06103 595-260

mein Onlineportal,
meine Übersicht,
meine Stadtwerke.

Zählerstände mitteilen, Vertragsdaten anpassen, Tarife wählen und vieles mehr. Über das
Onlineportal der Stadtwerke Langen können Sie
Ihre Angaben zur Energie- und Wasserversorgung
rund um die Uhr ganz leicht selbst verwalten.

Probieren Sie es einfach mal aus.

