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Dritte Weihnachtswunschbaumaktion 
des Seniorenbüro´s

Auch in diesem Jahr war die Weihnachtswunschbaum-
Aktion am 1. Dezember, in der „Neuen Mitte“ ein Erfolg. 
Alle Wünsche wurden von den Bad Vilbeler Bürgerinnen und 
Bürger gepflückt. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Bad Vilbeler Bürgerinnen 
und Bürger, die sich bei der Aktion beteiligt haben. 

https://pixabay.com/de/illustrations/santa-claus-geschenke-rot-tasche-2927962/
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Zu vielen Angeboten 
der AWO Bad Vilbel 
zählt seit Anfang 
Oktober 2022 auch die 
Teilhabeberatung, die, 
genauso wie der 
Mittagstisch, in 
Kooperation mit der 
Behindertenhilfe 
Wetterau angeboten 
wird. 
Die Teilhabemanagerin 
Janine Böcher, 
beantwortet Fragen 
rund um alle 
möglichen 
Unterstützungsleistung
en und hilft auch beim 
Ausfüllen von 
Anträgen.
Die Beratung findet 
montags im AWO –
Treff (Wiesengasse 2) 
statt. 

Anfragen und 
Terminvereinbarungen gerne 
auch per E-
Mail beratung@bhw-
wetteraukreis.de

mailto:beratung@bhw-wetteraukreis.de
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Am Kamin

Stürme, Dezember, vor meinem Gemach,

Hänge, Zapfen von Eis an das Dach;

Nichts doch weiß ich vom Froste;

Hier am wärmenden, trauten Kamin

Ist mir, als ob des Frühlings Grün

Rings um mich rankte und sprosste.

All das Gezweig, wie es flackert und flammt,

Plaudert vom Walde, dem es entstand,

Redet von seligen Tagen,

Als es, durchfächelt von Sommerluft,

Knospen und Blüten voll Glanz und Duft,

Grünende Blätter getragen.

Fernher hallenden Waldhornklang

Glaub´ ich zu hören, Drosselgesang,

Sprudelnder Quellen Schäumen,

Tropfenden Regen durchs Laubgeäst,

Der die brütenden Vögel im Nest

Weckt aus den Mittagsträumen.

Stürme denn, Winter, eisig und kalt!

An den Kamin herzaubert den Wald

Mit der Flammen Geknister,

Bis ich bei Frühlingssonnenschein

Wieder im goldgrün schimmernden Hain

Lausche dem Elfengeflüster.

Adolf Friedrich von Schack (1815 - 1894)

Der Abend kommt von weit gegangen

Der Abend kommt von weit gegangen

durch den verschneiten, leisen Tann.

Dann presst er seine Winterwangen

an alle Fenster lauschend an.

Und stille wird ein jedes Haus;

die Alten in den Sesseln sinnen,

die Mütter sind wie Königinnen,

die Kinder wollen nicht beginnen

mit ihrem Spiel. Die Mägde spinnen

nicht mehr. Der Abend horcht nach innen,

und innen horchen sie hinaus.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Der erste Schnee

Wenn die ersten Flocken fallen

Nieder von dem Himmel leis',

Breitend über Wald und Felder

Eine Decke silberweiß —

Glänzen alle Kinderaugen,

Denn nun ist der Winter da;

Und sie wissen's wohl, die Kleinen,

Dann ist's Christkindlein auch nah'

Christkind mit den schönen Gaben

Und dem hellen Weihnachtsbaum,

Den sie seit dem letzten Feste

Oft geseh'n in süßem Traum.

Wir, die Alten, Klugen, denken

Jagend an die Winterzeit —

Kinder singen Weihnachtslieder,

Wissen nichts von Sorg' und Leid.

Und ich will's euch nur gestehen,

Auch ich freu' mich wie ein Kind,

Da ich schon so manchen Streifen

Schnee auf meinem Haupte find',

Zwar der Schnee bringt nur den Winter,

Doch ich bang und zage nicht,

Schau dahinter schon im Geiste

Ein hellstrahlend Weihnachtslicht;

Höre leise schon erklingen

Weihnachtsglocken wunderbar,

Die zum schönsten Fest mich rufen

Und zum sel'gen neuen Jahr.

Julie Katharina von Hausmann (1826-1901)

Dämmerstunde

Der Winter zieht die Nebelschleier

Ganz dicht vor deinem Fenster zu;

Im Ofen brennt ein kleines Feuer,

Kein Fremdes tritt in deine Ruh.

Das ist die Zeit, da deine Seele

Nicht sorgt, was aus der großen Welt

Sich ihrer Einsamkeit vermähle,

Und Einkehr in sich selber hält.

Albert Sergel (1876-1946)
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Mein 
Teekesselchen ist 

ein Ort unter 
einem Baum, wenn 
die Sonne scheint.

Mein 
Teekesselchen

schmeckt gut zum 
Tee oder Kaffee.
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Lösungen November  
– Ausgabe 

Seite 6:

Seite 8:
Das gesuchte Wort heißt SCHLANGE 
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Für Sie recherchiert: 

Digitale Teilhabe für ältere Menschen 
„Digital mobil im Alter“ ist eine Initiative von O2 und der Stiftung Digitale Chancen. 
Das Ziel der Initiative ist, älteren Menschen die Möglichkeiten der Digitalisierung 
näher zu bringen sowie über Herausforderungen beim Umgang mit dem Internet 
aufzuklären.
Gerade ältere Menschen leiden unter der Einschränkung sozialer Kontakte in Folge 
der Corona-Pandemie. Um der Vereinsamung entgegenzuwirken, wird von den 
Organisatoren stellen wir ein kostenloses digitales Care-Paket zur Verfügung. Mit 
Smartphones und Tablets lässt sich die physische Distanz ein Stück weit überwinden. 
Über Video-Telefonie, Sprachnachrichten und Fotos können sich Menschen nah sein. 
Darüber hinaus bieten die mobilen Geräte und das Internet zahlreiche 
Möglichkeiten, sich den Alltag auch in diesen Zeiten abwechslungsreich, informativ 
und kreativ zu gestalten.
Bei diesem Portal finden Sie Video, in denen auf einfache Weise erklärt wird, wie Sie 
das Internet sicher und kompetent nutzen können. 
Außerdem übermittelt Ihnen umfangreiches Infomaterial die wichtigsten 
Grundkenntnisse zum Gebrauch von Tablets und Seniorenhandys. Es werden 
Themen behandelt von der Handhabung des Tablets über den Gebrauch von 
Suchmaschinen bis hin zum Aufsetzen von Videoanrufen. 
Ziel des Programms ist es, älteren Menschen die Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft zu ermöglichen. Um heute in vollem Umfang am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen zu können, ist der kompetente Umgang mit digitalen Medien 
wichtig. Für ältere Menschen ist neben der Medienkompetenz auch das Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten eine Grundvoraussetzung auf dem Weg in die digitale 
Gesellschaft. „Digital mobil im Alter“ setzen sich die Telefónica Marke O2 und die 
Stiftung Digitale Chancen dafür ein, dass Seniorinnen und Senioren mithilfe mobiler 
Geräte und des Internets länger selbstständig, aktiv und mobil bleiben können. 
Des Weiteren bietet das Portal einen Podcast, der älteren Menschen Mut machen 
möchte, die digitale Welt zu erkunden. 

Besuchen das Portal und lassen Sie sich für die neuen Sachen ermutigen! 

www.telefonica.de/senioren.html

http://www.telefonica.de/senioren.html
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Digitaler Weihnachtsquiz am 16. Dezember 2022 

Wann: Freitag, 16. Dezember 2022, 15:00-16:30 Uhr 
Wo: Online via Zoom 
Das Team „Digital mobil im Alter“ bietet am 16.12.20222 einen Weihnachtsquiz 
an. Das Ziel ist, die räumliche Distanz zu überwinden, digital zusammenkommen 
die Adventszeit mit einer weihnachtlichen Quizrunde unterhaltsam, informativ 
und abwechslungsreich feiern. 
Nicht das Gewinnen oder Verlieren steht hier im Vordergrund, sondern der Spaß 
und das Miteinander. 
So nehmen sie teil: Für die Teilnahme wird ein Computer, Smartphone oder Tablet 
mit Internetverbindung und Tonausgabe benötigt. Eine Kamera zur 
Videoaufnahme ist optional. Smartphone, Tablet oder Laptop sind am besten 
geeignet. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Es empfiehlt sich, die App „Zoom“ auf Ihrem Gerät zu installieren (optional). 
Alternativ kann die Veranstaltung in Zoom auch über den Internetbrowser 
(Google Chrome, Safari, Firefox, Edge etc.) aufgerufen werden. 
So wählen Sie sich ein: 
Die Einwahl wird am 16.12.2022 ab 14:30 Uhr über einen Link auf unserer 
Projektwebseite https://www.telefonica.de/senioren möglich sein. Darüber 
gelangen Sie direkt zum virtuellen Raum. 
Hier bereits vorab der Link zum digitalen Veranstaltungsraum (offen ab 
16.12.2022, 14:30 Uhr): 
https://us06web.zoom.us/j/86985895942?pwd=bWFnemxnVmpBVHU5eVpiazh
NOEdzQT09 
Meeting-ID: 869 8589 5942 Kenncode: 265645 
Konkrete Informationen zur Einwahl und dem Ablauf senden wir Ihnen, bzw. 
weiteren Interessierten auch gern per E-Mail zu. Dafür schreiben Sie uns bitte an: 
team@digital-mobil-im-alter.de 

Für Sie recherchiert: 
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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“

Winterzeit – Zeit für Spiele in der Familie

Mit dem Spiel „Lichtspielhaus und Liebestöter“ können 
verschwundene Wörter aus dem früheren Sprachschatz 
wiederentdeckt werden: 
64 Karten beschäftigen sich mit Begriffen rund ums Wohnen 
und um den Haushalt, um Essen 
und Trinken, Schule und Beruf, 
Kleidung und Mode, Freizeit und 
Mobilität. Auf der Vorderseite 
jeder Karte findet sich eine 
Fotografie des Begriffs, auf der 
Rückseite Fragen dazu, z. b. „Ratzefummel“.

Das Spiel regt Erinnerungen und Gespräche an und eignet sich 
daher u.a. für das heitere Gedächtnistraining sowie fürs In-
Erinnerungen-Schwelgen in der Familie. 
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Sudoku

Zahlenrätsel, das aus einem großen Quadrat besteht, das in neun 

kleinere Quadrate unterteilt ist, die ihrerseits jeweils drei mal drei 

Kästchen enthalten, in die teilweise Ziffern eingegeben sind und deren 

leere Felder so auszufüllen sind, dass in jeder waagrechten Zeile und 

jeder senkrechten Spalte des gesamten Quadrats sowie innerhalb der 

neun kleineren Quadrate alle Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
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Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst 
immer lustig bellend vor ihm auf lief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit 
eingezogener Rute her.
Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre 
dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die 
Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln 
und singen, so wollte er es, das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat 
hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden 
könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, 
eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten 
durften es auch nicht sein, denn er hatten so und soviel auszugeben und mehr nicht.
So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzwege war, 
dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über 
die Verteilung der Gaben.
Schon von weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war 
dort. Das Christkindchen hatte ein langes, weißes Pelzkleidchen an und lachte über das 
ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und 
Espen - und Weidenzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und 
Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln und Rüben.
Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkindchen die 
Tageszeit. "Na, Alterchen, wie geht`s?" fragte das Christkind, "hast wohl schlechte 
Laune?" Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der 
kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in 
die Luft.
"Ja," sagte der Weihnachtsmann, "die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß 
mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht, ich hab` kein Fiduz mehr dazu. 
Das mit den Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen 
sie auf, und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das 
nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei Alt und Jung singt und lacht und 
fröhlich wird.„
Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht; dann sagte es: "Da 
hast du recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon 

gedacht, aber das ist nicht so leicht.„ "Das ist es ja gerade," knurrte der 

Weihnachtsmann, "ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh 
von dem alten Nachdenken, und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. 

Der allererste Weihnachtsbaum
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Wenn es so weiter geht, schläft allmählich die ganze Sache ein, und es wird ein Fest wie 
alle anderen, vor dem die Menschen dann weiter nichts haben, als faulenzen, Essen 
und Trinken."
Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit 
brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesichte. Es war so still im 
Walde, kein Zweig rührte sich, nur, wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein 
Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter 
sich, aus dem hohen Holze auf einen alten Kahlschlag, auf dem große und kleine 
Tannen standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle 
Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber, und die Tannen standen darin, 
schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im 
Vordergrunde stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte 
auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen, und 
glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein.
Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den Alten an, zeigte 
auf die Tanne und sagte: "Ist das nicht wunderhübsch?„
"JA," sagte der Alte, "aber was hilft mir das?" "Gib ein paar Äpfel her," sagte das 
Christkindchen, "ich habe einen Gedanken."
Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es sich nicht recht 
vorstellen, dass das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er 
hatte zwar noch einen guten alten Schnaps in seinem Dachsholster, aber den mochte er 
dem Christkindchen nicht anbieten.
Er machte sein Tragband ab, stellte seine riesige Kiepe in den Schnee, kramte darin 
herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, 
holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchsstamm und reichte es dem 
Christkindchen. "Sieh, wie schlau du bist", sagte das Christkindchen. "Nun schneid/` 
mal etwas Bindfaden in zweifingerlange Stücke, und mach` mir kleine spitze 
Pflöckchen." Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was 
das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die Pflöckchen fertig hatte, 
nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran 
und hängte den an einen Ast.
"So," sagte es dann, "nun müssen auch an die anderen welche und dabei kannst du 
helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt!
„ Der Alte half, obgleich er nicht wusste, warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß, 
und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte 
zurück, lachte und sagte: "Kiek, wie niedlich das aussieht! Aber was hat das alles für`n
Zweck?"
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"Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?" lachte das Christkind. "Pass auf, das 
wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her!"
Der alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. 
Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuss an 
der goldenen Oberseite seiner Flügel, und dann war die Nuss golden, und die nächste an 
der silbernen Unterseite seiner Flügel, und dann hatte es eine silberne Nuss, und hing 
die zwischen die Äpfel.
"Was sagst nun, Alterchen?" fragte es dann, "ist das nicht allerliebst?"
"Ja," sagte der, "aber ich weiß immer noch nicht - "Kommt schon!" lachte das 
Christkindchen. "Hast du Lichter?"
"Lichter nicht," meinte der Weihnachtsmann, "aber `n Wachsstock!"
"Das ist fein", sagte das Christkind, nahm den Wachsstock, zerschnitt ihn und drehte erst 
ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die 
Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte dann: "Feuerzeug hast du doch?"
"Gewiss", sagte der Alte, holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus 
dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte 
daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen 
hellbrennenden Schwefelspan und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das 
nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende, und rund um das Bäumchen 
gehend, brachte es so ein Licht nach dem andern zum Brennen.
Da stand nun das Bäumchen im Schnee; aus seinen halbverschneiten dunklen Gezweig 
sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold - und Silbernüsse blitzten und funkelten, und 
die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze 
rosige Gesicht und patschte in die Hände, der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr 
so brummig aus, und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte.
Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen 
goldsilbernen Flügeln, und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er 
solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat der, und dann gingen beiden den Berg 
hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit.

Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Hause machten die beiden 
halt. Das Christkindchen machte leise die Tür auf und trat ein; der Weihnachtsmann ging 
hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte, den 
stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte 
dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum, 
und dann verließen beide das Haus ebenso leise, wie sie es betreten hatten.
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Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen erwachte und den 
bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber 
an den Türpfosten, den des Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold - und Silberflimmer 
hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und 
weckte Frau und Kinder.
Das war eine Freude in dem kleinen Hause, wie an keinem Weihnachtstage. Keines von 
den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem Kuchen und den Äpfeln, sie sahen 
nur nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an den Händen, tanzten um den Baum und 
sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten, und selbst das Kleinste, was noch auf 
dem Arme getragen wurde, krähte, was er krähen konnte.
Vor dem Fenster aber standen das Christkindchen und der Weihnachtsmann und sahen 
lächelnd zu.
Als es helllichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des 
Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den 
Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen 
Leute, die das sahen, machten es nach, jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte 
ihn an, der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hingen sie alle daran.
Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorfe Haus bei Haus ein 
Weihnachtsbaum, überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der 
Kinder.
Von da aus ist der Weihnachtsmann über ganz Deutschland gewandert und von da über 
die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in 

manchen Gegenden den Kindern morgens beschert.
Hermann Löns 
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Für 4 Personen benötigen Sie folgende Zutaten:

1,5 kg Grünkohl 500 g Bockwurst oder Mettwurst
3 Zwiebel 500 g Kartoffeln
40 g Butterschmalz 2EL Mehl zum Binden
500 ml Brühe Pfeffer und Salz

Zubereitung:

Den Grünkohl zubereiten, indem man die Blätter abzieht, die Stiele 
abschneiden und die Stengel in der Mitte flach schneiden. Die 
Grünkohlblätter waschen. In Salzwasser ca. 5 Minuten blanchieren. 
Wer sich die Arbeit mit dem frischen Grünkohl ersparen möchte, kann 
auch Grünkohl aus der Tiefkühltruhe nehmen. 
Den blanchierten Grünkohl abschrecken und abtropfen lassen. Dann den 
Grünkohl kleinhacken. Die Zwiebeln kleinschneiden und in Schmalz 
andünsten. 
Wurst in Stücke schneiden und einige Male einstechen. Die Wurststücke 
mit dem Kohl zu den Zwiebeln geben. Die heiße Brühe angießen. Nun 
muss der Kohl im zugedeckten Kochtopf 30 Minuten bei schwacher Hitze 
garen. 
Nach der Garzeit die Wurst herausnehmen und den Kohl noch eine 
Stunde garen. 
Die Kartoffeln zubereiten, schälen, in Viertel schneiden und in Salzwasser 
ca. 20 Minuten garen. Anschließend das Kartoffelwasser abschütten. Den 
Grünkohl mit dem Mehl binden. Die Wurst und die fertigen Kartoffeln 
dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. 

https://www.lecker.de/cheddar-metttopf-novemberglueck-75015.html
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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). Vorweihnachtlicher Nachmittag mit 
Weihnachtsliedern und Adventsgeschichten, Kaffee und Kuchen und netten 
Begegnungen. Zu gast: Ester Groß (Gesang + Harfe) 

05.01.// 15:00  - 16:00 Uhr – GEDÄCHTNISTRAINING im Haus der Begegnung 
(Anmeldung im Seniorenbüro/ Einstieg jeder Zeit möglich)

11.01.// 9:00 – 11:00 Uhr – BINGO-FRÜHSTÜCK im Familienzentrum Quellenpark 
(Anmeldung im Seniorenbüro)

12.01.// 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. 
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Das alte Jahr vergangen ist,

Das neue Jahr beginnt.

Wir danken Gott zu dieser Frist,

Wohl uns, dass wir noch sind!

Wir sehn auf's alte Jahr zurück,

Und haben neuen Mut:

Ein neues Jahr, ein neues Glück!

Die Zeit ist immer gut.

Ja, keine Zeit war jemals schlecht:

In jeder lebet fort

Gefühl für Wahrheit, Ehr' 

und Recht

Und für ein freies Wort.

Hinweg mit allem Weh und Ach!

Hinweg mit allem Leid!

Wir selbst sind Glück und 

Ungemach,

Wir selber sind die Zeit.

August Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben

Und machen wir uns froh und gut,

Ist froh und gut die Zeit,

Und gibt uns Kraft und frohen Mut

Bei jedem neuen Leid.

Und was einmal die Zeit gebracht,

Das nimmt sie wieder hin -

Drum haben wir bei Tag und Nacht

Auch immer frohen Sinn.

Und weil die Zeit nur vorwärts will,

So schreiten vorwärts wir;

Die Zeit gebeut, nie stehn wir still,

Wir schreiten fort mit ihr.

Ein neues Jahr, ein neues Glück!

Wir ziehen froh hinein,

Denn vorwärts! vorwärts! nie 

zurück!

Soll unsre Lösung sein.

Das alte Jahr vergangen ist 
(Neujahrslied)

Wir wünschen Ihnen von Herzen himmlische 
Weihnachten mit viel Ruhe, Frieden und 

Besinnlichkeit und für das neue Jahr 
Gesundheit, Glück  und Zufriedenheit.

Ihr Seniorenbüro
Lidia Burhard & Sandra Schneider 


