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„Was ein richtiger März ist, soll eingehen wie ein Löwe und 
ausgehen wie ein Lamm.“ Bauernweisheit
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Es ist wieder so weit. Am 26.März ist Zeitumstellung: Ein Thema, dass nun seit 
Jahren im Diskurs ist. Die Politik ist sich uneinig, die Länder sind es und die 
Gesellschaft auch. Sollte man es bei einer belassen? Und wenn, dann welche? 
Sommer- oder Winterzeit? Die Entscheidung ist jedoch nicht mit einer 
Bequemlichkeit abgetan, zu sagen, man nehme beispielsweise die, in der man sich 
gerade befinde. Ganz im Gegenteil, kann dies extreme Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und Finanzen haben. Deshalb wurde sie eins eingeführt und deshalb 
besteht sie noch. Falls Sie also am 26.3 zu spät zu einem Termin kommen sollten, 
dann haben sie hier die perfekten Ausreden oder einfach Gründe zum Diskutieren:
Kleine Erinnerung: Im Frühjahr werden die Gartenmöbel rausgestellt, also vor die Tür. 
Somit wird bei der Sommerzeit +1 Stunde gerechnet. Winter dementsprechend 
andersrum: zurück bzw. rein – also -1 Stunde.

Pro Contra 
Weniger Verkehrsunfälle und Kriminalität (Licht 
schreckt wohl die Bösen ab)

Zeitumstellungen können krankmachen (Es ist 
wie mit dem Jetlag, der Körper ist die Routine 
gewöhnt und muss die „innere Uhr“ erst noch 
anpassen. Verdauungsprobleme, Herzfrequenz, 
Schlafstörung und Depressionen können Folgen 
sein)

Gut für Tourismus (na, wenn alle länger 
draußen verweilen wollen, dann wird auch 
noch ein weiteres Getränk bestellt, bevor es ins 
Bett geht)

Zeitumstellungen sind teuer (So wird auf Arbeit 
nicht nur der ein oder andere Termin verpasst 
und viel darüber gequatscht, sondern führt die 
Müdigkeit auch zu einer verminderten 
Arbeitseffizient)

Mehr Vitamin D (es ist gesund, aber wenn wir 
alle während des Sonnenscheins arbeiten 
müssen, kann ihn keiner tanken)

Hoher Organisationsaufwand 
(Schichtdienstpläne, Zugplanung, 
Informationsweitergabe, Digitale Vernetzung)

So nun können Sie für sich selbst entscheiden, ob die eingeführte Sommerzeit ihre 
Stimme erhält oder nicht. Vielleicht sind sie ja auch einfach ein Fan von der 
Abwechslung! Dann dürfen sie die hitzigen Diskussionen ihrer Mitmenschen 
einfach belächeln und sich schön raushalten, denn eine Einigung und damit 
einhergehende Änderung scheint nicht in Sicht zu sein.  

Zeitumstellung
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Die Baumstämme werden wie Menschen jetzt
warm
Die Baumstämme werden wie Menschen jetzt 
warm,
Sie nehmen den Sonnenschein gern in den Arm. 
Der Schnee rund um den Stamm entweicht, 
Soweit des Baumes Wurzel reicht.
Die Schneeglocken hocken da rund in Scharen 
Begrüßt von den Staren.
Auf graslosem Boden bloß Keim bei Keim, 
Beim kahlen Baum duftet's nach Honigseim, 
Es duftet nach Liebe, dem Frost entronnen,
Erste Blüte und letzter Schnee sich dort sonnen.
Max Dauthendey

Frühling
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!«
Was knospet, was keimet, was duftet so lind? Was
grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind? Und als ich so
fragte, da rauscht es im Hain:
»Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!«
Was klingelt, was klaget, was flötet so klar? Was
jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
»Der Frühling, der Frühling!« — da wusst' ich genug!
Heinrich Seidel

Früher Frühling
Zwischen Februar und März 
Liegt die große Zeitenwende, 
und, man spürt es allerwärts, 
mit dem Winter geht`s zu Ende.
Schon beim ersten Sonnenschimmer 
Steigt der Lenz ins Wartezimmer.
Keiner weiß, wie es geschah, 
und auf einmal ist er da.
Manche Knospe wird verschneit 
Zwar im frühen Lenz auf Erden. 
Alles dauert seine Zeit,
nur Geduld, es wird schon werden. 
Folgt auch noch ein rauher Schauer, 
lacht der Himmel um so blauer.
Leichter schlägt das Menschenherz 
zwischen Februar und März.
Fred Endrikat

März
Es ist ein Schnee gefallen, 
Denn es ist noch nicht Zeit, 
Dass von den Blümlein allen, 
Dass von den Blümlein allen 
Wir werden hoch erfreut.

Der Sonnenblick betrüget
Mit mildem, falschem Schein, 
Die Schwalbe selber lüget, 
Die Schwalbe selber lüget, 
Warum? Sie kommt allein.

Sollt ich mich einzeln freuen,
Wenn auch der Frühling nah?
Doch kommen wir zu zweien,
Doch kommen wir zu zweien,
Gleich ist der Sommer da.
Johann Wolfgang von Goethe
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rätseln und knobeln 

Welche Wörter ergeben zusammen einen frühlingshaften 
Ausdruck? Beispiel: Vögel zwitschern
Hinweis: ein Ausdruck kann sich aus 3 oder 4 Wörtern 
zusammensetzen!

Knospen

mit

werden
Wäsche

besuchen

Tageduftet

Würstchen
aufsetzen

zwitschern

länger
Reifen

schön
Blumenwiese

wechseln
draußen

Kleidung anziehen

SonnenbrilleFreizeitpark

fit halten

FRÜHLINGS-SCHLÜSSELBLUME
Bilden Sie aus den Buchstaben dieses Wortes möglichst viele
Wörter. Beispiel: Schuhe, Bild, Stab, Frühling, Schlüssel………
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Menschenmengen 
sind meine 

Lebensessenz, Sie 
finden mich bei 

Großereignissen.

Mit Käse überbacken 
bin ich ein Klassiker 

im Ofen.

Das gesuchte Wort lautet:
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Lösungen Februar 
– AusgabeSeite 5

Schneemannbauen
Eislaufen
Winterzeit
Schneeballschlacht
Skifahren
Schlittenfahrt
Winterschlaf
Dezember

Seite 6:

M soll d T nicht v d A l – man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
G L ist h L – Gleiches Leid ist halbes Leid
V K v den B – Viele Köche verderben den Brei
W A s muss a B s – Wer A sagt muss auch B sagen
Eine S m noch k S – Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
S W sind t – Stille Wasser sind tief
Ein I kennt k S – Ein Indianer kennt keinen Schmerz
G R ist t – Guter Rat ist teuer
Der W ist d Z – Der Weg ist das Ziel
Wo g w, da f S – Wo gehobelt wird, da fallen Späne
Wer z l, l am b – Wer zuletzt lacht, lacht am besten
E v B s nicht g – Ein voller Bauch studiert nicht gern
G D will W h – Gut Ding will Weile haben
N sind a K g – Nachts sind alle Katzen grau
Wie m s b, so l m – Wie man sich bettet, so liegt man
A den A, a d S – Aus den Augen, aus dem Sinn
V ist d M der P – Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
W e W ist, ist a e W – Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
V ist die s F – Vorfreude ist die schönste Freude
O ist d h L – Ordnung ist das halbe Leben
Seite 7:
Das gesuchte Wort lautet: PONY
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Für Sie recherchiert:

Im alten Rom hieß März Martius und war der erste Monat des Jahres. Hieraus leiten 
sich auch die Namen der Monate September (lateinisch septem ‚sieben‘), Oktober (lat.
octo ‚acht‘), November (lateinisch novem ‚neun‘) und Dezember (lateinisch decem
‚zehn‘) ab, jeweils benannt nach ihrer Position in der Abfolge der Monate. Erst im Jahr
153 v. Christus wurde März an dritte Stelle verschoben. Seinen Namen hat unser März
vom alten römischen Kriegsgott Mars. Im alten Rom galt der März als die
Jahreszeit, zu der nach der Winterpause ein bewaffneter Konflikt wiederaufgenommen 
wurde und die Feldzüge begannen. Daher mussten die waffenfähigen römischen Bürger
im Martius raus auf das Marsfeld, wo sie gemustert wurden und im Gegenzug ihre
Feldherren wählen durften.
Der 1. März markiert den meteorologischen Frühlingsanfang. Die Tagundnachtgleiche, 
der astronomische Frühlingsbeginn, findet in den nächsten Jahrzehnten meist
am 20. März statt (auf den 21. März fiel sie zuletzt 2011). An diesem Tag steht
die Sonne über dem Äquator im Zenit und geht dort damit genau im Osten auf und 
genau im Westen unter. Der Zeitpunkt wandert immer 3 Jahre um etwas weniger als 6
Stunden vorwärts, um dann im 4. Jahr (Schaltjahr) wieder um 18 Stunden zurück zu 
springen. Weil der Rücksprung größer ist als die Vorwärtsbewegung, wandert der 
Frühlingsbeginn auf 4 Jahre betrachtet rückwärts. Um zu verhindern, dass der 
Frühlingsanfang das ganze Jahr durchwandert, fällt im gregorianischen Kalender das 
Schaltjahr alle 100 Jahre aus, außer die Jahreszahl ist durch 400 teilbar (zuletzt 1900,
als Nächstes 2100, aber nicht 2000). Daher kann der Frühlingsbeginn zwischen dem 19. 
und 21. März stattfinden, wird aber bis zum Jahre 2100 fast ausschließlich auf den 19. 
und 20. fallen.
Im März wurden viele bekannten Persönlichkeiten geboren: Heinz Rühmann (wurde 
am 7. März 1902 geboren), Wilhelm Conrad Röntgen (wurde am 27. März 1845 
geboren), Vincent van Gogh (wurde am 30. März 1853 geboren).

Auch Albert Einstein, Paul Ehrlich und Johann Strauss bekamen im März die 

Glückwünsche zum Geburtstag🎂
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Öffnungszeiten: 
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10:00  - 19:00 Uhr, Sa: 10:00 – 16:00 Uhr 
So: geschlossen 

Neues aus der Stadtbibliothek:

Die Stadtbibliothek Bad Vilbel–
ein Ort auch für „Menschen im 
besten Alter“

Die Stadtbibliothek Bad Vilbel– ein Ort auch für „Menschen im 
besten Alter“
„Browser. Link.Whatsapp. WLAN.“ Was ist das alles? Was können 
diese Dinger? Wie bedient man sie?“ In zwei neuen Büchern von 
Dagmar Hirche wird Ihnen für den Einstieg in die digitale Welt Mut 
gemacht, und es gibt tolle Tipps gegeben! „Wir versilbern das Netz“ 
– „das Mutmachbuch“  und „Das neue Erklärbuch“! 
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Die Geschichte von der Wunderlampe
Ja, beim Kaufmann Haselbauer in Sankt Kathrein ging's uns freilich gut! Es war 
kein großer Kaufmann, aber Millykerzen, oder, wie wir auf gut deutsch sagten: 
»Milchkerzen«, hatte er doch zur Auswahl. Bei den Bauern oben in den Bergen 
wurden wir für die langen Winterabende zumeist mit Spanlicht bedient; das war 
ein ehrliches, gesundes Licht, welches sich gegen ein landläufiges Kerzenfunzlein
ausnahm, wie eine rotwangige Bauerndirne gegen ein schwindsüchtiges 
Studierfräulein. Wenn wir aber bei solchen Unschlittschwänzlein, wovon sechzehn 
auf ein Pfund gingen, den ganzen langen Abend nadeln sollten, da sagte mein 
guter Meister wohl manchmal:
»Hausfrau! Wie dein Licht da, ist mir das ewige Amperl in der Kathreinerkirchen
lieber.«
Antwortete die Hausfrau: »Mein Model ist nicht größer,« denn sie goss die Kerzen 
selber.
»Den Docht nimm größer,« riet der Meister, aber da ging ihr zu viel Unschlitt dran.
Beim Kaufmann jedoch brannten wir Zehner oder gar Achter, heißt das, solche 
Kerzen, wovon zehn oder acht Stück ein Pfund ausmachten. Die gaben freilich 
einen fürnehmen Schein, wenn sie ordentlich »geschneuzt« wurden oder wenn 
kein »Rauber«, wie der niederhängende glimmende Docht hieß, das Fett wegfraß. 
Und die Millykerzen, die, wie unser Geselle Christian zu berichten wusste, aus 
Elefantenmili gemacht wurden, gaben also selbstverständlich einen noch viel 
größeren Schein. Trotzdem besorgten wir alle feineren Arbeiten, als: steppen, 
knopflochpassepoilieren, stückeln usw., beim lieben Tagesschein und verschoben 
die gröberen Sachen auf das Elefantenmilikerzenlicht.
Einmal nun im Advent, als wir beim Kaufmann arbeiteten und der Hausherr spät 
abends weit von Graz heimkehrte und uns um das matte Kerzenlicht kauern und 
lugen sah, klopfte er den Schnee von seinen Schuhen, blinzelte uns an und sagte: 
»Na, Schneider, heut' werd' ich wohl brav sein!«
»So!« antwortete mein Meister.
»Weil ich für euch die Gas mit heimgebracht hab'.«
»Fangst du auch an, Karl?« rief der Meister entrüstet, »dich hätt' ich für gescheiter 
gehalten, als daß du mit dem dummen Spaß ehrsame Handwerker spotten 
könntest.«
»Geh', Meister, das ist ja nicht so!« beschwichtigte der Karl, »ich meine ja nicht 
die Gas, die der Mensch melken kann, ich meine die brennende Gas, wie sie in 
den Städten ist.«
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»So redet man deutsch,« brummte mein Meister, »einesteils sagt man nicht die 
Gas, sondern die Gaiß, oder was noch besser ist, die Ziege; und andersteils
heißen die Stadtleute ihren brennenden Dunst das Gas. B ist einmal 
Schulmeister gewesen, Karl, und weißt das nicht!«
»Brumm nur, brumm, Schneider!« rief der Kaufmann lustig, »bis ich erst das 
neue Licht anzünde, wirst schon wieder gut werden, darauf wett' ich.«
Und als die neuen Waren ausgepackt wurden, da kam denn eine stattliche 
Öllampe zum Vorschein und ein langes Rohr aus Glas dazu und ein grüner 
Papierschirm, und ein Zwilchstreifen und ein feuchtes Fässlein.
»Was du für Sachen hast!« sagte der Meister.
»Das alles miteinander,« berichtete der Karl, »gehört zum neuen Licht, das aus 
Amerika gekommen ist – das Petroleum. (Damals wurde die Betonung auf das 
zweite e gelegt.) Es brennt so hell wie der Tag. Wirst es schon sehen.«
Und er begann, die Lampe aus dem Fässchen zu füllen und den »Zwilchstreifen« 
durch das glänzende Ding mit der eichelförmigen, sonderbar geschlitzten 
Messingkapsel zu ziehen. Dann setzte er die Bestandteile zusammen, zündete 
das hervorstehende Ende des Dochtstreifens an, stülpte das bauchige Glasrohr 
auf, dass wir meinten, so eng ums Feuer müsse es zerspringen – und nun sollten 
wir einmal sehen.
Und wir sahen es. Es war ein trübes Licht, das mit seinem schwarzen stinkenden 
Rauch alsogleich das ganze Glasrohr schwärzte und wir Schneider einstimmig: 
»Pfui Teufel!« riefen.
Der Karl drehte an dem seinen Schräublein den Docht weiter auf, da rauchte es 
noch mehr; er drehte ihn tiefer nieder, da wurde es finster, und wie wir zu 
lachen begannen, knurrte der Karl während seiner fieberhaft hastigen Versuche: 
»Na, mir scheint, dieser vertrackte Lampenhändler hat mich sauber 
angeschmiert! Aber ich hab's ja gesehen in der Stadt, wie das Zeug 
wunderschön brennt!« 
»Probieren's einmal und tun das Glasröhrl weg,« meinte mein Meister, riss seine 
Finger aber mit einem hellen Auwehschrei vom heißen Zylinder zurück. Dem 
Karl gelang es, mit einem Lappen das Glas zu entfernen, und nun war ein wüstes 
Qualmen und das Millykerzenlicht daneben zuckte nicht ohne Schadenfreude 
hin und her.
Als wir mit der neuen Lampe noch allerlei versucht hatten und als die Stube 
endlich voll Rauch und Gestank geworden war, schalt der Karl dieser höllischen 
Flamme ein Schimpfwort zu und blies sie aus.
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Die Kerze brannte mit stiller Würde fort und der Meister sagte: »Ja, ja, die 
Ganzgescheiten heutzutag, bisweilen schmiert sie's halt doch an. Die alten Leut' 
sind auch keine Esel gewesen.«
»Was ist denn das nachher für ein Öl, das Petroleum?« fragte jetzt der Geselle 
Christian.
»Das soll aus der Erden herausrinnen,« erklärte der Karl.
»Ja so!« rief der Geselle, »nachher wird's freilich nichts taugen, nachher ist's das 
helle Wasser.«
»Sei mir still, ich mag nichts mehr hören davon!« sagte der Karl und stellte die so 
vornehm dastehende und so untaugliche Lampe in den Winkel.
Nun vergingen zwei Tage. Da kam der Thomastag und der Karl und mein Meister 
gingen früh morgens in die Kirche zur Rorate. Der Christian war bereits für die 
nahen Feiertage auf Urlaub gegangen. So saß ich allein bei der Millykerze und 
schneiderte. Nun war aber eine im Hause, die vorhin im Stalle die Kühe gemolken 
hatte und die sich nach dieser Arbeit auch an meinen Tisch setzte, um an ihr 
Christtagskleid ein seidenes Schleiflein zu nähen. Sie war siebzehn, ich war 
neunzehn, und da geht's ohne übermut nicht ab.
»Was stellen wir jetzt an, Hannerl, weil wir so schön allein sind?« das war fürs 
erste meine bescheidene Anfrage.
»Ich weiß schon was,« antwortete sie, »weil wir so schön allein sind und die 
Leute alle in der Kirche sind und es noch eine Weile finster bleibt, so zünden wir 
jetzt die neue Lampe an.«
Wir stellten das Zeug mitten auf den Tisch, wir zündeten den Docht an, der aus 
der Messingkapsel hervorstand, stülpten das Glas darüber und es war das trübe 
rußende Licht wie das erstemal. Doch war der Schein so hübsch rosenfarbig, dass 
er uns fast besser gefiel als das wässerige Kerzenlicht, welches ich denn auch 
auslöschte.
»Jetzt geben wir's nobel, jetzt haben wir ein Stadtlicht,« bemerkte das Mädchen, 
hastig nadelnd.
»Ja,« antwortete ich, »was machst denn du eigentlich da?« Und rückte ihr näher. 
Dabei fand ich, dass man die Lampe etwas mehr abdrehen könnte, um das Rußen 
zu vermindern. Ich tat's; die Hannerl hob vermittelst der Schürze das Glas, putzte 
den Docht und beklagte sich, dass sie zu ihrer Arbeit nicht genug sehe.
»Setz' aus,« riet ich ihr, »musst dir nicht die Augen verderben. Ich will dir was 
sagen, Hannerl.«
»Wenn's nur auch was Gescheites ist.«
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»Dumm ist es nicht. Schau, Dirndl, wir haben jetzt schön Zeit, dass wir uns ein 
Bussel geben.«
»Ja, was nit noch!« brummte sie und nadelte an ihrer Schleife, ohne 
aufzublicken.
»'s ist ja zu finster!« sagte ich und dachte ans Nähen. 
»'s ist ja zu licht,« flüsterte sie und dachte ans Küssen.
»Dem ist abzuhelfen,« meinte ich und drehte die Lampe noch tiefer nieder, so 
dass der Docht ganz in die eichelförmige Messingspalte zurückging. Und jetzt 
war's Licht. Anstatt dem Dunkel, das ich anstrebte, strahlte aus der Spalte eine 
breite, blendend weiße, rauchlose Flamme hervor. Beide erschraken wir vor dem 
hellen Schein, der auf Tisch und Wand und auf unseren Gesichtern lag.
»Das Licht!« riefen wir aus, »das Licht!« und haben vor Verwunderung alles 
andere vergessen.
So sind wir dem Geheimnis der Wunderlampe auf die Spur gekommen, dass man 
den Docht nicht in die freie Luft hinein stehen lassen, sondern ganz in die 
Messingspalte versenken müsse, wenn er brennen soll.
Als die Väter von der Kirche zurückkehrten und in der Stube die lichte Herrlichkeit 
sahen, rief der Karl freudig aus:
»Da haben wir's ja! Wer hat's denn zuweg gebracht?«
Unversehens zwei, die gern im Dunkeln gesessen wären.
Peter Rosegger

BÜCHER
Alle Bücher dieser Welt 
Bringen dir kein Glück,
Doch sie weisen dich geheim 
In dich selbst zurück.
Dort ist alles, was du brauchst, 
Sonne, Stern und Mond,
Denn das Licht, danach du frugst, 
In dir selber wohnt.

Weisheit, die du lang gesucht 
In den Bücherein,
Leuchtet jetzt aus jedem Blatt -
Denn nun ist sie dein.
Hermann Hesse

Das Leben ist ein Buch
Das Leben ist ein Buch; -
Willst du was missen, so such!

Doch mit Vorsicht prüfe die Lettern;
Denn es lässt sich nicht rückwärts blättern.
Rudolf Bunge



Seniorenbüro Stadt Bad Vilbel / 
Infoblättchen Juni 2020 13

Für diese besondere 
Maltechnik brauchen Sie 
einen Fächerpinsel.
Wenn man eine Hortensie 
betrachtet, stellt man fest, 
dass eine Blütendolde aus 
ganz vielen einzelnen Blüten 
besteht, die man mit dem 
Fächerpinsel gut drucken 
kann.
Mit vier Stempelabdrücken 
des Fächerpinsels, bei dem 
man den Pinsel viermal 
drehen muss (in alle vier 
Himmelsrichtungen), 
entsteht ein Bild, welches 
dem Original der Hortensie 
sehr ähnelt.
Malt man mit einem dünnen 
Pinsel noch ein schwarzes 
Pünktchen für die 
Blütenmitte hinein, wird es 
noch stimmiger.
Sind die Blüten fertig, 
wechselt man zu einem 
„gewöhnlichen“ Pinsel und 
malt die grünen Blätter dazu.

So sieht ein Fächerpinsel 
aus

Mal was anderes……
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Quiche mit Spinat, Feta, Tomaten und 
Pinienkernen

 275 g Blätterteig, TK
 450 g Spinat, TK
 1 kleine Zwiebel(n), gehackt
 40 g Pinienkerne
 10 Cocktailtomaten
 etwas Gouda, gerieben
 3 Ei(er)
 2 Knoblauchzehe(n)
 1 Prise(n) Salz und Pfeffer
 wenig Muskat, frisch gerieben
 200 g Feta-Käse

1. Eine Quicheform, Durchmesser 28 cm, mit Butter ausfetten, mit dem 
Blätterteig auslegen, diesen mit einer Gabel mehrmals einstechen und die 
Form bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.

2. Den Ofen auf 180° C Ober-/Unterhitze vorheizen.
3. In einer beschichteten Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und zuerst die 

Pinienkerne leicht anrösten und auf ein kleines Tellerchen legen.
4. Danach die Zwiebelwürfel glasig dünsten. Den Spinat hinzufügen, die 

Knoblauchzehen dazupressen und bei kleiner Hitze auftauen lassen. 
Möglichst wenig Wasser ziehen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig 
abschmecken.

5. Den Feta in kleine Würfel schneiden und mit den verquirlten Eiern - man 
kann etwas Sahne hinzufügen - dem Reibekäse und den Pinienkernen 
mischen. Danach nach Belieben ein klein wenig würzen.

6. Den Spinat in die mit Blätterteig ausgelegte Form geben und die Eier-Feta-
Pinienkern Mischung darüber schütten und gut glatt streichen. Am Schluss 
die halbierten Cocktailtomaten in die Mischung drücken.

7. Auf der mittleren Schiene ca. 45 Minuten backen. 
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1. Nun will der uns grüßen

2. Kuckuck , Kuckuck, ruft´s aus dem

3. Wenn der weiße wieder blüht

4. Im Märzen der Bauer die 

einspannt

5. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an und alles fängt 
zu an

6. Komm, lieber Mai, und mache die 

wieder grün

7. Wenn der Frühling kommt, dann schick´ ich dir

aus Amsterdam
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VERANSTALTUNGSKALENDER

16.03.// 15:00 - 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

23.03.// 14:30 – 16:30 Uhr - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz Domicil
(Anmeldung im Seniorenbüro

04.04.// 15:00 - 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

12.04.// 9:00 – 11:00 Uhr – BINGO-FRÜHSTÜCK im Familienzentrum Quellenpark (Anmeldung
im Seniorenbüro)

13.04.// 14:30 – 16:30 Uhr - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz Domicil
(Anmeldung im Seniorenbüro)

Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat // 10:00 – 11:30 Uhr - mobile Beratungsstunde im
Haus der Begegnung für ältere Menschen und deren Angehörige rund um das Thema
„Älter werden in Bad Vilbel“ (nur nach einer telefonischen Vereinbarung!!)
Nach Terminabsprache bieten wir Hausbesuche an und beraten Sie in Ihren eigenen
Wänden, haben ein offenes Ohr für Sie und suchen gemeinsam nach Lösungen für Ihr 
Anliegen. (nähere Informationen unter 06101-602314/ 06101- 602316)

Jeden Mittwoch// 10:00 – 11:00 Uhr – Fitness – Spaziergänge im Kurpark. Einstieg jederzeit 
möglich// in Kooperation mit dem Kneipp Verein e.V.// nähere Informationen
im Seniorenbüro. Treffpunkt vor dem Kartenbüro, gegenüber der Burg.

Das Seniorenbüro Bad Vilbel betreut seit vielen Jahren mehrere Seniorenwerkstätten, die
durch interessierte Senioren entstanden sind. In den folgenden Werkstätten widmen sich
Senioren ihrem Hobby, haben viel Freude dabei und freuen sich auf neue Mitglieder:
Seniorenfotokreis, Kegelclub, Oldtimer – Freunde, Aquarellwerkstatt 50+, ZumbaGold, 
Orientalischer Tanz, Modellbahnfreunde.


