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Seniorenbüro Bad Vilbel
Am Sonnenplatz 1   61118 Bad Vilbel 

www.bad-vilbel.de
Tel.: 06101-602314/ 06101-602316

Ansprechpartnerinnen:
Sandra Schneider/ Lidia Burhard 

http://www.bad-vilbel.de/
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Musik: Tom -Jet 
Dienstag, den 13.12.2022 

Uhrzeit: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr
im Haus der Begegnung, Marktplatz 2

Eintritt: 3,00 €
Nur mit vorheriger Anmeldung im 

Seniorenbüro 
unter 06101-602314 und 06101-602316

Auch im Dezember heißen das 
städtische Seniorenbüro und das 
Haus der Begegnung alle 
Musikbegeisterte zu unserer 
monatlichen Veranstaltung 
„Begegnungskaffee“ ganz herzlich 
willkommen. 
Bei dem vorweihnachtlichen 
Begegnungskaffee  erwartet sie 
ein besonderes Programm: eine 
Auswahl an besinnlichen 
Gedichten, Geschichten und das 
gemeinsame Singen von 
Weihnachtsliedern: bekannte 
Volklieder als auch swingende 
Evergreen und Oldies wie „Blue 
Christmas von Elvis Presley oder 
„Santa Claus is coming to town“. 

„Angeleitet und angefeuert“ wird das gemeinsame Singen durch Tom-Jet, 
der vom RudelSingSang in Bad Vilbel sehr bekannt ist. 
Ein Beamer projiziert die Texte auf eine Leinwand. Noten, Notenblätter, 
Musik- & Textbücher gibt es nicht!
Dabei "dirigiert" Tom Jet den „Chor“, begleitet mit seinem Gitarrenspiel und 
moderiert. 
Genießen die tolle Atmosphäre  und die netten Begegnungen; lassen Sie sich 
vom Bistroteam mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verwöhnen und 
vergessen Sie den vorweihnachtlichen Stress. 
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Dritte Weihnachtswunschbaumaktion 
des Seniorenbüro´s

Auch in diesem Jahr möchten wir die „Wunschzettel“-Aktion fortführen, die 
in den vergangenen zwei Jahren ein toller Erfolg war. 
Ziel dabei ist, Seniorinnen und Senioren, die sich einsam fühlen und sich 
aufgrund ihrer Lebensumstände oftmals keinen Wunsch selbst erfüllen 
können, eine kleine Freude
zu bereiten und entsprechende
Wünsche zu erfüllen. Daher 
werden nun wieder Wünsche 
von Seniorinnen und Senioren 
gesucht!!
Wer einen Wunsch hat, kann 
sich ab sofort beim 
Seniorenbüro melden. 
Wünsche können postalisch 
angegeben oder über das 
Telefon übermittelt werden. Die Wünsche sollten einen Maximalwert von 
20 Euro haben und bis spätestens Dienstag, den 29. November bei den 
Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros eingegangen sein. Auch immaterielle 
Wünsche wie beispielsweise ein Besuch, ein Spaziergang oder dergleichen 
sind willkommen und gern gesehen.

Nachdem alle Wünsche im Seniorenbüro eingegangen sind, können diese 
dann am Weihnachtsbaum in der Neuen Mitte am 01.12.2022 von Bad 
Vilbeler Bürgerinnen und Bürger „gepflückt“ werden. So werden alle 
Wünsche in Erfüllung gehen!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu dieser Aktion. 

https://pixabay.com/de/illustrations/santa-claus-geschenke-rot-tasche-2927962/
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INGWERTEE – WUNDERWAFFE BEI ERKÄLTUNGEN 

UND VERDAUUNGSPROBLEMEN.

Bei kaltem Wetter oder wenn man das Gefühl hat, eine 

Erkältung zu bekommen, gibt es fast nichts Besseres als 

einen selbstgemachten Ingwertee. Ingwer stärkt das Immunsystem, 

denn die Powerknolle enthält Eisen, Vitamine, Kalzium, Kalium und 

ätherische Öle. Vor allem die enthaltenen Scharfstoffe wirken positiv 

auf unsere Gesundheit. Zusätzlich wirkt Ingwer 

entzündungshemmend. Er hilft bei Übelkeit, gegen Blähungen und 

unterstützt ganz allgemein die Verdauung. Die Scharfstoffe regen 

nämlich die Verdauung und den Stoffwechsel an. Deshalb unterstützt 

Ingwertee auch beim Abnehmen.

Zubereitung:

Für eine Kanne Tee nehmen Sie ungefähr eine Daumenlänge Ingwer, 

schälen sie und schneiden sie in feine Scheiben. Für die schnelle Variante 

übergießen Sie die Ingwerscheiben mit kochendem Wasser und lassen 

sie etwa 10 Minuten ziehen.

Noch stärker wird der Tee, wenn Sie Wasser zusammen mit den 

Ingwerscheiben zum Kochen bringen und ziehen lassen.

Je länger, desto intensiver und damit auch schärfer schmeckt der Tee. 

Wem das zu scharf ist, der trinkt den Tee mit Honig, der vor allem bei 

Halsschmerzen zusätzlich wohltuend wirkt. Auch Zitronensaft 

schmeckt gut in Ingwertee und das enthaltene Vitamin C hilft 

unterstützt das Immunsystem zusätzlich.

Übrigens: Wenn der Ingwer schön frisch ist, 

das erkennt man daran, dass die Schale 

hellbraun und schön prall und fest ist, 

muss er nicht unbedingt geschält werden.
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Nebeltag
Nun weicht er nicht mehr von der Erde,
Der graue Nebel, unbewegt;
Er deckt das Feld und deckt die Herde,
Den Wald und was im Wald sich regt.

Er fällt des Nachts in schweren Tropfen
Durchs welke Laub von Baum zu Baum,
Als wollten Elfengeister klopfen
Den Sommer wach aus seinem Traum.

Der aber schläft, von kühlen Schauern
Tief eingehüllt, im Totenkleid.
O welch ein stilles, sanftes Trauern
Beschleicht das Herz in dieser Zeit!

Im Grund der Seele winkt es leise,
Und vom dahingeschwundnen Glück
Beschwört in ihrem Zauberkreise
Erinnrung uns den Traum zurück.

Hermann von Lingg

Abschiedslied der Zugvögel
Wie war so schön doch Wald und Feld!
Wie traurig ist anjetzt die Welt!
Hin ist die schöne Sommerzeit
Und nach der Freude kam das Leid.
Wir wussten nichts von Ungemach,
Wir saßen unterm Laubesdach
Vergnügt und froh im Sonnenschein
Und sangen in die Welt hinein.
Wir armen Vögel trauern sehr:
Wir haben keine Heimat mehr,
Wir müssen jetzt von hinnen flieh'n
Und in die weite Fremde zieh'n.

August Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben 

Stilles Reifen
Alles fügt sich und erfüllt sich,
musst nur warten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr und Felder reichlich gönnen.
Bis du eines Tages jenen

reifen Duft der Körner spürst
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Speicher führst.
Christian Morgenstern

Spätherbstnebel 
Spätherbstnebel, kalte Träume,
Überfloren Berg und Tal,
Sturm entblättert schon die Bäume,
Und sie schaun gespenstisch kahl.

Nur ein einz'ger, traurig schweigsam
Einz'ger Baum steht unentlaubt,
Feucht von Wehmutstränen gleichsam,
Schüttelt er sein grünes Haupt.

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis,
Und der Baum, den ich dort schau
Sommergrün, das ist dein Bildnis,
Vielgeliebte, schöne Frau!

Heinrich Heine

Rondel
Verflossen ist das Gold der Tage,
Des Abends braun und blaue Farben:
Des Hirten sanfte Flöten starben
Des Abends blau und braune Farben
Verflossen ist das Gold der Tage.

Georg Trakl
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Kreuzworträtsel
„Wald“ 
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Wenn es im 
Supermarkt 

mal wieder viel 
zu voll ist…

Ich bin ein 
Reptil.
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Lösungen Oktober 
– Ausgabe 

Seite 3:
1. Riesenschirmling
2. Speisemorchel
3. Steinpilze
4. Pfifferling
5. Fleischfarbiger Hallimasch
6. Maronen Röhrling
7. Birkenpilz
8. Krause Glucke
9. Parasol

Seite 4:
1. Herbstanfang
2. Regenwetter
3. Drachensteigen
4. Erntedank
5. Einwecken
6. Laubfegen
7. Herbststuerme
8. Kuerbis

Seite 7:
Seite 8: 
Das gesuchte Wort lautet: 
LEITER 
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Für Sie recherchiert: 

Pilzsuche, die momentan hoch im Trend liegt, erfordert ausgefeilte Kenntnisse, 
anderenfalls bringt sie Gefahren mit sich: Denn wer sich im Wald vergreift, hat 
schnell einen Giftpilz in der Hand. Viele benutzen bei der Pilzsuche klassischerweise 
ein Pilzbuch.  Aber inzwischen schaffen auch die modernen Medien Abhilfe. Wir 
stellen Ihnen im Folgenden drei kostenlose Pilz – Apps für Ihr Smartphone. 
Dabei gilt natürlich: Die Anwendungen sind nützliche Suchbegleiterinnen für den 
Waldspaziergang, ersetzen aber fundiertes Fachwissen nicht. Daher ist auch mit den 
ausgewählten digitalen Pilz-Erkennern immer Vorsicht geboten.

Pilzator bzw. Pilz Erkenner unterstützt erfahrene Pilzsammler bei der Pilzsuche und 
Pilzbestimmung und hilft Anfängern sich zu orientieren und sich Grundwissen zum 
Thema anzueignen. Die Pilz-App ist nutzerfreundlich gestaltet und funktioniert nach 
einem einfachen Prinzip: Um zu prüfen, ob Dein Fundstück ein Speisepilz ist, reicht 
es die Kamera Deines Smartphones dagegen zu halten und ein Foto zu machen. Den 
Rest erledigt Pilzator/Pilz Erkenner.
Pilzführer Lite - ist eine optisch gelungene Anwendung zur Pilzbestimmung, die sich 
weniger an Laien als vielmehr an erfahrene Pilzsammler richtet. Nichtsdestotrotz 
haben auch Anfänger eine Freude an der Pilz-App, nicht nur weil sie klug aufgebaut 
ist und hochwertige Fotos unterschiedlicher Pilzarten anbietet, sondern auch weil sie 
Mykologie-Wissen vermittelt.
Meine Pilze -
Meine Pilze gehört zu den beliebtesten Pilzbestimmungs-Apps. Nicht nur das, die 
Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat die Anwendung auch zur Testsiegerin unter 
den Pilzsuche-Apps gekrönt. Und das zurecht, obwohl Meine Pilze im Gegensatz zu 
den anderen zwei vorgestellten digitalen Pilzbestimmerinnen etwas altbacken 
daherkommt. Die Anwendung braucht keinen Schnickschnack, denn sie punktet mit 
großem Pilzwissen und zahlreichen Bestimmungsmerkmalen sowie Ausprägungen. 
Schließlich beinhaltet Meine Pilze neben verschiedenen Features zur richtigen 
Pilzbestimmung auch ein Pilzbuch und ein Lexikon, die Dich mit Informationen 
versorgen.

Pilzberatungsstellen: Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie stellt eine Liste von 
Pilzsachverständigen in ganz Deutschland online zur Verfügung. Einfach Postleitzahl 
eingeben und Profis und Pilzberatungen in deiner Nähe finden. www.dgfm-ev.de

Pilzbestimmung per App
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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“

Herbstzeit ist Vorlesezeit!

Wie wäre es mit humorvollen Vorlesegeschichten speziell für Seniorinnen 
und Senioren?  Kurz und einfach erzählen diese Geschichten
von lustigen Alltagsabenteuern, z.B. „Wie wird man bloß 
die scheußliche Vase von Tante Olga los?“ Kleine 
Aktivierungsideen und Impulse für Erzählanlässe laden 
zum gemeinsamen Austausch ein. 

16 amüsante Schmunzelgeschichten, 
die für gute Stimmung sorgen und zum Lachen anregen!

Weitere Titel aus dieser Reihe können demnächst auch in der Stadtbibliothek
ausgeliehen werden!
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Zu alt für ein Märchen?? Auf keinen Fall! 

Märchen waren, ebenso wie Sagen, Legenden, Mythen bis ins frühe 19. 
Jahrhundert ausschließlich Literatur für Erwachsene: der Begriff „Kindheit“, 
so wie wir ihn aus heutiger Sicht kennen, existierte kaum, die Kinder wurden 
wie kleine Erwachsene behandelt. 
Märchen und Sagen hatten eine ganz wichtige sozialpolitische Funktion: sie 
konnten durch ihre Symbolik, ungestraft die herrschenden Systeme 
kritisieren oder waren Ventil für Phantasien. 
Über Jahrtausende wurden Märchen mündlich weitergegeben, waren 
dadurch wie ein lebendiger Organismus, der sich stets durch Nacherzählen 
veränderte und weiterentwickelte und somit ein jeweiliges Spiegelbild 
gesellschaftlicher Prozesse widerspiegelte. 
Mit der Zeit wurden die Märchen zu „Erziehungsinstrumenten“, die einem 
Leser oder Zuhörer die Sitten und Bräuche, Maßstäbe und Leidfäden für das 
Zusammenleben in der Gesellschaft beigebracht haben; den Unterschied 
zwischen Gut und Böse anschaulich machten. Viele Märchen wurden gerade 
durch die Gebrüder Grimm moralisiert, zensuriert und pädagogisiert: aus den 
ehemals „erwachsenen“ Märchen wurden die „Kinder- und Hausmärchen“, 
die noch heute weltweit als Synonym für Märchen stehen. 
Viele Märchen von Hans Christian Andersen, so wie das Märchen, das wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen,  haben einen 
„Erwachsenencharakter“, sind sehr tiefgründig und mehrschichtig in ihrer 
Bedeutung. 
Viel Spaß beim Lesen! 
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Der Halskragen.
Es war einmal ein feiner Herr, dessen sämtliches Hausgerät aus einem Stiefelknecht und 
einer Haarbürste bestand, aber er hatte den schönsten Halskragen von der Welt, und 
dieser Halskragen ist es, dessen Geschichte wir hören werden. – Er war nun so alt 
geworden, daß er daran dachte, sich zu verheiraten, und da traf es sich, dass er mit 
einem Strumpfband in die Wäsche kam.
Da meinte der Halskragen: »Habe ich doch nie jemand so schlank und so fein und so 
niedlich gesehen. Darf ich um Ihren Namen bitten?«
»Den nenne ich nicht!« sagte das Strumpfband.
»Wo sind Sie denn zu Hause?« fragte der Halskragen.
Aber das Strumpfband war verschämt und meinte, es sei doch etwas sonderbar, darauf 
zu antworten.
»Sie sind wohl ein Leibgürtel?« sagte der Halskragen, »ein inwendiger Leibgürtel? Ich 
sehe, Sie sind sowohl zum Nutzen als zum Staat, liebes Fräulein!«
»Sie dürfen nicht mit mir sprechen!« sagte das Strumpfband, »mich dünkt, ich habe 
Ihnen durchaus keine Veranlassung dazu gegeben!«
»Ja, wenn man so schön wie Sie ist,« sagte der Halskragen, »so ist das Veranlassung 
genug!«
»Kommen Sie mir nicht so nahe!« sagte das Strumpfband, »Sie sehen so männlich aus!«
»Ich bin auch ein feiner Herr!« sagte der Halskragen, »ich besitze einen Stiefelknecht 
und eine Haarbürste!« Das war nun nicht wahr, denn sein Herr hatte diese, aber er 
prahlte.
»Kommen Sie mir nicht so nahe!« sagte das Strumpfband, »ich bin das nicht gewohnt!«
»Zierliese!« sagte der Halskragen, und dann wurden sie aus der Wäsche genommen; sie 
wurden gestärkt, hingen auf dem Stuhl im Sonnenschein und wurden dann auf's
Plättbrett gelegt; da kam das warme Eisen.
»Liebe Frau!« sagte der Halskragen, »liebe Frau Witwe. Mir wird ganz warm! Ich werde 
ein ganz anderer, ich komme ganz aus den Falten, Sie brennen mir ein Loch! Uh! – Ich 
halte um Sie an!«
»Laps!« sagte das Plätteisen und ging stolz über den Halskragen hin, denn das bildete 
sich ein, dass es ein Dampfkessel sei, welcher zur Eisenbahn hinaus und dort Wagen 
ziehen sollte.
»Laps!« sagte es.
Der Halskragen faserte an den Kanten ein wenig aus, deshalb kam die Papierschere und 
sollte die Fasern wegschneiden.
»O!« sagte der Halskragen, »Sie sind wohl erste Tänzerin? Wie Sie die Beine ausstrecken 
können! Das ist das Reizendste, was ich je gesehen habe, das kann Ihnen kein Mensch 
nachmachen!«
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»Das weiß ich!« sagte die Schere.  »Sie verdienten, eine Gräfin zu sein!« sagte der 
Halskragen. »Alles, was ich besitze, ist ein feiner Herr, ein Stiefelknecht und eine 
Haarbürste! – Wenn ich nur eine Grafschaft hätte!«
»Er freit wohl gar!« sagte die Schere, sie wurde böse und gab ihm einen tüchtigen 
Schnitt, und da war er entlassen.
»Ich muss am Ende wohl um die Haarbürste freien; es ist merkwürdig, wie Sie alle Ihre 
Zähne behalten, liebes Fräulein!« sagte der Halskragen. »Haben Sie nie daran gedacht, 
sich zu verloben?«
»Ja, das können Sie sich wohl denken!« sagte die Bürste. »Ich bin ja mit dem 
Stiefelknecht verlobt!«
»Verlobt!« sagte der Halskragen; nun gab es niemand mehr, um die er hätte freien 
können, und darum verachtete er es.
Es verging eine lange Zeit und dann kam der Halskragen in den Kasten beim 
Papiermüller. Da gab es große Lumpengesellschaft, die feinen für sich, die großen für 
sich, so wie sich das gehört. Sie hatten alle viel zu erzählen, aber der Halskragen am 
meisten, das war ein gewaltiger Prahlhans.
»Ich habe ungeheuer viele Geliebten gehabt!« sagte der Halskragen, »man ließ mir gar 
keine Ruhe! Ich war aber auch ein feiner Herr mit Stärke! Ich besaß sowohl einen 
Stiefelknecht wie eine Haarbürste, die ich nie gebrauchte! – Damals hätten Sie mich nur 
sehen sollen, wenn ich auf der Seite lag. Nie vergesse ich meine erste Geliebte, sie war 
ein Leibgürtel, fein, zart und niedlich, sie stürzte sich meinetwegen in eine 
Waschwanne. – Da war auch eine Witwe, die für mich erglühte, aber ich ließ sie stehen 
und schwarz werden. Da war die erste Tänzerin, sie versetzte mir die Wunde, mit der ich 
gehe, sie war schrecklich bissig! Meine eigene Bürste war in mich verliebt, sie verlor alle 
Haare aus Liebesgram. Ja, ich habe viel dergleichen erlebt; aber am meisten tut es mir 
leid um das Strumpfband, – ich meine den Leibgürtel, welcher sich in die Waschwanne 
stürzte. Ich habe viel auf meinem Gewissen; es wird mir wohltun, weißes Papier zu 
werden!«
Und das wurde er, alle Lumpen wurden weißes Papier, aber der Halskragen wurde 
gerade das Stück Papier, was wir hier sehen, worauf die Geschichte gedruckt ist, und das 
geschah, weil er so gewaltig mit Dingen prahlte, die gar nicht wahr gewesen waren. 
Daran sollen wir denken, damit wir uns nicht ebenso betragen, denn wir können 
wahrlich nicht wissen, ob wir nicht auch einmal in den Lumpenkasten kommen und zu 
weißem Papier umgearbeitet werden, und dann unsere ganze Geschichte, selbst die 
allergeheimste, aufgedruckt bekommen, womit wir dann selbst herumlaufen und sie 
erzählen müssen, wie der Halskragen

Hans Christian Andersen 
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Guten Appetit 

Zutaten für 4 Personen: 

1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
500 g Süßkartoffeln
100 g Kirschtomaten
8 Stiele Thymian
2,5 EL Öl
400 g Mett 
Salz und Pfeffer
1 TL Currypulver

1 TL Kreuzkümmel
1 TL Paprikapulver (edelsüß)
Zucker
2 TL Senf
100 g Schlagsahne
2-3 TL Gemüsebrühe (instant)
75 g Schinkenwürfel
1 Ecke (62,5 g) Sahneschmelzkäse
75 Cheddar

Zubereitung: 

Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Süßkartoffeln schälen, waschen 
und in kleine Würfel schneiden. Tomaten waschen und halbieren. Thymian waschen 
und hacken. 

2 EL Öl in einem großen Topf erhitzen. Mett darin krümelig anbraten. Zwiebel, 
Knoblauch, Süßkartoffeln und ¾  Thymian zufügen und mitbraten. Tomaten zufügen. 
Mit Salz, Pfeffer, Curry, Kreuzkümmel, Paprikapulver und 1 Prise Zucker würzen. Senf 
unterrühren. Mit 750 ml Wasser und Sahne ablöschen. Aufkochen, Brühe einrühren 
und zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln. 

Inzwischen 1 TL Öl in einer Pfanne erhitzen. Schinken darin knusprig braten und 
herausnehmen. Schmelzkäse und Cheddar in die Suppe rühren und darin schmelzen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Schinken und übrigem Thymian bestreuen. 

https://www.lecker.de/cheddar-metttopf-novemberglueck-75015.html
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17.11.// 15:00  - 16:00 Uhr  – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

24.11.// 14:30 – 16:30 Uhr  - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz 
Domicil (Anmeldung im Seniorenbüro) 

01.12.// 15:00 – 16:00 Uhr  - GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung fällt 
aus!!!

01.12.// 14:00 – 17:00 Uhr – Weihnachtswunschbaum. Bürgerinnen und Bürger 
können in der „Neuen Mitte“, vor dem Eiscafé Milano Wünsche für Bad Vilbeler 
Seniorinnen und Senioren pflücken (siehe Artikel Seite 3).

13.12.// 15:00 – 17:00 Uhr – BEGEGNUNGSKAFFEE im HdB (Anmeldung im 
Seniorenbüro) 

14.12.// 9:00  - 11:00 Uhr – BINGO-FRÜHSTÜCK im Familienzentrum Quellenpark 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Abholservice wird angeboten) 

15.12.// 15:00  - 16:00 Uhr  – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

22.12.// 14:30 – 16:30 Uhr  - SENIORENTREFF HEILSBERG in der Seniorenresidenz 
Domicil (Anmeldung im Seniorenbüro) 

Jeden Dienstag// 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!!)

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. 


