
Die Sonne 
                                 Juni 2020   

Die Portalausgabe in Coronazeiten (Vereinszeitschrift von „Älterwerden in Euskirchen“) 
Sie gibt uns Wärme, sie gibt uns Licht. Ist sie im Herzen, spürt man die Kälte nicht.  (Renate von Elm) 

Brandneu – siehe letzte Seite! – Es geht wieder los! 

Gruppen starten demnächst! – Vorstand veröffentlich in der Sonne ein Sicherheitskonzept. 

Thomas Gsella: Die Coronalehre 
Quarantänehäuser sprießen, 

                  Betten überall 

            Forscher forschen, Gelder fließen, 

                 Politik mit Überschall. 

                 Also hat sie klargestellt: 

           Wenn sie will, dann kann die Welt. 

                     Also will sie nicht beenden 

                     Das Krepieren in den Kriegen, 

                     Das Verrecken vor den Stränden 

                     Und das Kinder schreiend liegen 

                     In den Zelten, zitternd nass. 

                     Also will sie. Alles das. 
                        (Quelle: Kölner Sadt-Anzeiger vom 16./17.Mai) 

 

(Die Malereien  in der Sonne wurden von den Montagsmalern zur Verfügung gestellt – 

 Ein Zeichen dafür, dass diese Gruppe in der C-Pause sehr aktiv ist - Namensliste: S.13 unten) 
 

Die Portal-Ausgabe 
Diese Ausgabe der Sonne ist auch diesmal keine normal Ausgabe. Sie er-

scheint, in Zeiten des Kontaktverbotes, nur in unserem Portal und wird 

emailmäßig verschickt, aber nicht gedruckt. Deswegen erreicht diese 

Ausgabe leider nur einen, wenn auch großen Teil unserer Mitglieder. 

Unsere Mitglieder dürfen sich nicht in ihren Gruppen treffen,  haben aber 

den Wunsch, endlich ihre Freunde und Freundinnen im Verein und in den 

Gruppen zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Die Sonne möchte in die-

sen schweren Zeiten ein kleiner Ersatz für das 

das Fehlende sein.  

Über ein Vereinsleben gibt es für die Sonne 

wenig bis nichts zu berichten. Ein Vereinsleben 

findet nicht statt. Aber trotzdem gibt es Leben 

im Verein. Nur es findet außerhalb der Vereinsräume statt, in einzelnen 

Gruppen und im Vorstand. 

Was  Gruppen und einzelne Mitglieder mitgeteilt und zugesendet haben, 

soll in dieser Sonne weitergegeben werden. Das wird beispielhaft zeigen, 

dass und wie der Verein lebt. Sie soll das Licht am Ende des Tunnels, die 

aufgehende Sonne am Ende der Dunkelheit sein. Da ist der Poet mit dem Schreiber durchgegangen, 

mag nun macher denken. Recht hat er. Aber diese poetische Ausdrucksweise ist bereits ein Hinweis 

auf den Inhalt der Sonne. Ihr Schwerpunkt wird nämlich aus Bildern, Fotos und Poesie bestehen. 

(RW) 

Lesecafé 
Der zweite poetische Text stammt aus dem Bereich des Lesecafés. Im April hät-

te es Besuch von Renate von Elm bekommen. Renate von Elm war bereits meh-

rere Male dort zu Besuch, das heißt zum Vortragen ihre neuesten Gedichte und 

zu einem Gespräch darüber. Die Rheinbacherin bezeichnet sich selbst treffend 

als Poetin aus Leidenschaft. Sie schreibt in ihrer Mail: ... da ich in diesem Früh-

ling dank „Corona“ ja keine Lesungen, u.a. eben auch nicht bei Ihnen, im Lese-

Cafe, halten kann/konnte, kam mir, wie gesagt, die Idee, Ihnen doch einen per-

sönlichen Beitrag aus meiner Feder für Ihr Vereinsblatt, über den Früh-

ling, zuzuschicken. Auf meinem neuen Kalenderblatt steht heute: „Jeder Tag ist 

eine neue Chance, das zu tun, was Du möchtest.“ von Friedrich Schiller. Und 

das passte dann ja auch ganz wunderbar                                                          S.1 



 zu meinem angedachten Vorhaben, welches Sie, lieber Herr Winkin, heute Vormittag am Telefon, 

als „netten Gedanke“ von mir, bezeichneten … 

In diesem Sinne, hoffe ich, dass meine Verse recht sind, um, den Lesern der „Sonne“ - fern des Ver-

eins-Miteinanders - eine Prise Freude in poetischen Bildern, Farben und Düften bezüglich des 

Frühlings, zukommen zu lassen … 

 

   Das Kleid des Frühlings 
 

Zaghafte erste Sonnenstrahlen 

durchbrechen jäh das Morgenlicht, 

nach einer sanft durchkämpften Nacht, 

streicheln das zarte Kleid des Frühlings,  

der jung und hoffnungsgleich erwacht. 
  

Verlieren sich in frischem Grün, 

suchen nach ersten zarten Blüten, 

um sie zu wärmen - zu liebkosen -  

die sich noch schüchtern dort verstecken, 

wo sie schützende Blätter hüten ... 
  

Krokusse recken ihre Kelche, 

dem Licht entgegen - gelb und blau. 

Gestern schien - was vergangen war ... 

Schneeglöckchen öffnen sich dem Heute 

frühlingserfüllt - der Sonne nah. 
 

Duftig und zart - schwerelos schien es, 

das Kleid der ersten Jahreszeit … 

Ein Zauber - unverbraucht und rein, 

wiegte es sacht in frischen Farben ... 

und ließ es einzigartig sein. 

                                                            (Renate von Elm; das Bild über dem Gedicht ist von ihr selbst ausgewählt.) 
 

                     Der Vorstand 
Wir haben alle das Schreiben des Vorstandes vom 21.April erhalten.  

Es gab unerfreuliche Nachrichten. Die üblichen Aktivitäten finden weiter-

hin nicht statt. Alle größeren Veranstaltungen sind abgesagt, so auch das 

Event mit Ralf Kramp und den Spätzündern in der Stadtbiblothek. Einzig 

unsere Teilnahme am Weihnachtsdorf ist noch möglich.  

Wie eine kalte Dusche kam die Information, dass sich ein Großteil der 

Vorstandsmitglieder in der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr 

zur Wahl stellt. Dazu kommen noch Herr Botz und Frau Pütz.               S.2 



Für ihre langjährige Arbeit schulden wir ihnen großen Dank und Verständnis dafür, dass sie ihre 

Aufgaben an andere Mitglieder weitergeben möchten. Alle Ausscheidenden haben sich um den 

Verein „Älterwerden in Euskirchen“ verdient gemacht. Es wird nicht einfach sein, sie gleichwertig 

zu ersetzen. Hoffen wir, dass es gelingt. Eines ist sicher, dass sich alle weiter mit viel Energie dafür 

einsetzen werden, den Verein wieder ins Laufen zu bringen und 

anschließend einen geordneten Übergang einzuleiten. 

Es gab erfreuliche Nachrichten. Der Treppenlift ist eingebaut und damit 

steht das Untergeschoss allen Mitgliedern zu Verfügung. Was die nähe-

re Zukunft angeht, kann ich sagen, dass im Vorstand Planungen für eine 

Aufnahme des Vereinsbetriebs gemacht werden. Der entscheidende 

Termin wird der 4. Juni sein. An diesem Tag treffen sich Bund und 

Länder, um weitere Öffnungen zu besprechen und zu entscheiden, da-

runter auch über das Kontaktverbot. Danach werden die Planungen 

konkreter und entscheidungsreif werden können. Die nächste Ausgabe 

der Sonne wird sehr wahrscheinlich wieder in gedruckter Form und damit für 

alle lesbar in der zweiten Junihälfte erscheinen, hoffentlich mit guten Nach-

richten. 

Hannelore Bleeker, Vereinsvorsitzende, schreibt an die Mitglieder: 

Liebe Vereinsmitglieder, auf Grund vieler Anfragen, wann denn nun das Ver-

einsheim wieder geöffnet wird, möchte ich darauf hinweisen, dass gemäß der 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 11. Mai 

2020 gültigen Fassung  - jeglicher Betrieb in unserem Vereinsheim untersagt 

ist. Erlaubt sind lediglich Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien … 

oder Vereinen.  (Hiermit sind Vorstandssitzungen gemeint). Auch hierauf haben 

wir bisher verzichtet und behelfen uns mit E-Mail und Whatsapp. Die o.g. Ver-

ordnung tritt mit Ablauf des 25. Mai 2020 außer Kraft. Vorher dürfen wir, so 

gerne wir es selbst wollen, keine Aktivitäten gestatten. Wir hoffen, dass es nach 

dem Anfang Juni geplanten weiteren Treffen der Ministerpräsidenten bessere 

Nachrichten gibt. Wir bereiten derzeit den Schutz bei künftigen Vereinsaktivitä-

ten vor, um möglichst schnell reagieren zu können. (siehe letzte Seite!) 

Wir bleiben dran! Bleiben Sie gesund und geduldig. Viele Grüße,Hannelore           

 

Seuchen- und Epidemiezeit ist Verschwörungszeit 
Verschwörungstheorien  gibt es solange es Seuchen und Epidemien gibt.  Besonders während der 

Pestepidemien im 14. Jahrhundert wurden sozialen Randgruppen, meistens die Juden, beschuldigt, 

durch Brunnenvergiftung die Seuche verursacht zu haben, um die Christenheit zu vernichten. Seit 

100 Jahren verbreitet sich die Theorie, dass die Juden nach der Weltherrschaft streben. Als „Be-

weis“ dienen die gefälschten „Protokolle der Weisen von Zion": Die Juden wollen die Weltherr-

schaft übernehmen, steht darin.  Dies macht die „Verschwörungen“ besonders für Neonazis sehr 

interessant. Auch die Hexenverbrennung ist übrigens Folge von Verschwörungstheorien. Verschwö-

rungstheorien sind also das Gegenteil von harmlos. 

Die neuen Medien haben den Verschwörungstheoretikern tolle Verbreitungsmöglichkeiten ver-

schafft. Über diese, über WhatsApp z.B., erhalten auch Vereinsmitglieder Mitteilungen, die aus dem 

Bereich der Verschwörungstheoriker kommen. In einer der verbreiteten Theorien spielt eine be-

hauptete „Pflichtimpfung“ gegen Corona eine große Rolle: „die Verschwörer: Juden (Wen wundert 

das?), Bill Gates, Angela Merkel, Regierende weltweit; Ziel: Weltregierung unter vorheriger Ver-

nichtung von Andersdenkenden; Mittel: u.a. der Virus selbst, der Impfstoff dagegen, eine Impfpflicht 

und ein in den Impfstoff eingearbeiteter Chip, der  zu vielem Bösen fähig ist; ein raffinierter Plan, 

gäbe es da nicht unsere Bundesregierung; sie verriet ihre Pläne bezüglich der Impfpflicht in jeder-

mann zugänglichen Ministerien-Veröffentlichungen“. Was für eine Dummheit! Ich hoffe, man wählt 

unsere Regierung wegen ihrer Unfähigkeit, eine Verschwörung erfolgreich durchzuführen, bald ab.  

Dies ist ironisch gemeint; denn es fällt schwer, so einen Unsinn ernst zu nehmen. (RW)            S.3            

   



Max Pflug:                                                             Peters Urlaubs Träume 

1)Wir wissen es seit langem,  

was Peter gerne macht.  

Es ist das Fische fangen,   

wofür sein Herze lacht.  
   

2)So geht es schon seit Jahren,   

er Urlaub macht am Meer.  

Nach Norwegen zu fahren,  

das liebt er nämlich sehr.   
    

3)Nicht Russland oder Peking 

 Ist das, was er so liebt.  

Nein, ihn zieht`s immer dorthin,  

wo es die Fische gibt.   
  

 4)Er meint, das gilt für alle,  

nicht nur für ihn allein. 

 Ihn reizt es in jedem Falle,  

was soll denn schöner sein.  
  

5)Die ganze Sippe muss dann mit,  

auch Freunde, viel Gepäck.  

Getankt wird jetzt noch sehr viel Sprit;  

Dann, fertig los und weg.  
    

6)Kaum angekommen sucht er schon  

Nach einem schönen Nachen.  

Wenn er den hat, ist das sein Lohn.  

Alles andere sollen die Anderen ma-

chen.  
     

7)Er prüft das Wetter und den Wind.  

Es passt: Kommt alle her,   

steigt zu mir ins Boot geschwind,   

wir fahren hinaus auf das Meer.  
 

8)Tatsächlich schwimmen im Fjord 

 Dorsche, Kabeljau, Makrelen.  

Auch sieht man unten da und dort  

Heringe und Garnelen.  
  

9)Sein Puls ist jetzt nicht mehr zu stoppen,   

da gibt`s ja noch viel mehr;  

Seehechte, Lachse und auch Robben,  

Seepferdchen und Humme(e)r.  
   

10)Der Peter kommt in‘s Träumen:  

Seekühe grasen auf Meeres-Auen,  

und: es turnt auf Unterwasserbäumen,  

eine Schar von Meerjungfrauen.  
   

11)Er wähnt sich schon inmitten,  

nicht enden soll der Traum,  

er will den Herrgott bitten:  

Ach, gib mir Zeit und Raum,  
  

12)dies alles zu erfassen, 

in meinem Lebenslauf;  

Ich will`s nicht mehr loslassen…  

Da wacht der Peter auf !  
   

 13)Um ihn herum da sitzen stur,  
 die Freunde rum und schauen  

ihn fragend an. Er denkt sich nur:  

Nichts war`s mit Meerjungfrauen.  
  

14)Und die Moral von der Geschicht,  

muss Peter nun erleben:  

Von Meerjungfrauen träumt 

man nicht,  

das geht hier voll daneben.  

Viele von uns haben Urlaubsträume. In diesem Jahr bleiben viele Urlaubsträume unerfüllt, wahr-

scheinlich auch die von Peter. Max, unser Lyriker, hat in den letzten  beiden Ausgaben die Sonne 

bereits mit mehreren Texten bereichert. Ich freue mich darüber, dass er ein neues Gedicht verfasst 

hat. Ich hoffe, dass das eine oder andere Gedicht in den folgenden Ausgaben dazu kommt. Max ist 

ein aktives Mitglied unserer Männerstammtischgruppe. In dieser Gruppe gibt es zwei „Peter“. An 

beide hat er bei der Überschrift gedacht, hat er mir verraten.  Ob aber ein ganz bestimmter der zwei 

„ Peter“ Namenspatron des Gedichtes ist oder eine Mischung aus beiden, wollte Max nicht verraten. 

Der eine Peter fährt im Sommer mit Frau und Caravan monatelang nicht nur durch Europa, der an-

dere Peter ist ein Freund des Rebensaftes und des Tischschmuckes und isst gerne Fisch. (RW) 

S.4 
                                 



Lesecafé. 2. Teil - Leseempfehlungen der Stadtbilbliothek 
   

Das Lesecafé hat Frau Rittel, die Leiterin der Euskirchener Stadtbibliotkek, gebeten, dem Verein 

„Älterwerden in Euskirchen“  und ihren Mitgliedern einige Leseempfehlungen zu geben, die beson-

ders für Senioren interessant sind und helfen sollen, die Zeit zuhause erträglicher zu gestalten. Frau 

Rittel ist dem Wunsch gefolgt. Sie empfiehlt: 
 

Carmen Korn: Töchter einer neuen Zeit - Jahrhundert-Trilogie 
 

Einer neuen – friedlichen – Generation auf die Welt helfen, das ist Henny 

Godhusens Plan, als sie im Frühjahr 1919 die Hebammenausbildung an der Ham-

burger Frauenklinik Finkenau beginnt. Gerade einmal neunzehn Jahre ist sie alt, 

doch hinter ihr liegt bereits ein Weltkrieg. Jetzt herrscht endlich Frieden, und Henny 

verspürt eine große Sehnsucht nach Leben. Drei Frauen begleiten sie auf ihrem Weg: 

Ida, Hennys Kollegin Käthe und Lina. «Töchter einer neuen Zeit» ist der Auftakt 

einer Trilogie, die diese vier Frauen, ihre Kinder und Enkelkinder durch das 20. 

Jahrhundert begleitet. 
 

Brigitte Riebe: Die Schwestern vom Ku'damm: Jahre des Aufbaus - Die 50er-Jahre-Trilogie 

Berlin, 1945: Das Kaufhaus Thalheim liegt in Trümmern, die Männer der Familie 

sind versehrt. So beginnt die Stunde der Thalheim-Töchter, die den Wiederaufbau 

selbst in die Hand nehmen. Rike, die Älteste, entpuppt sich als gewiefte Geschäfts-

frau. Ganz anders ihre Schwester Silvie, die sich nur für das Vergnügen interes-

siert. Nach Währungsreform und Gründung der BRD geht es endlich aufwärts, 

doch die neuen Zeiten bringen neue Probleme: Florentine, die Jüngste, entwickelt 

sich zum Enfant terrible. Als ein dunkles Geheimnis zutage tritt, das ein unrühmli-

ches Licht auf das Kaufhaus wirft, müssen die Schwestern erkennen, dass die Ver 

gangenheit noch immer lebendig ist. 
 

Renate Bergmann: Besser als Bus fahren - Die Online-Omi legt ab 

Ein Tag Altenheim kostet 180 €, ein Tag Kreuzfahrt nur 120 €. Ich habe das 

mal meiner Tochter gesagt. «Man muss das Leben genießen, solange man noch 

krauchen kann! Wer weiß, wie lange es noch geht ohne Pflegekraft? Meine 

Freundin Gertrud spricht ja schon seit Jahren von Busfahrten und Kluburlaub! 

Die spinnt doch! Da pullern Kinder ins Wasser und man muss den ganzen Tag 

Ententanz machen. Nicht mit Renate Bergmann, ich spendierte uns einen 

richtjen Urlaub. Also sind wir los und haben eine Kreuzfahrt gemacht. Die fah-

ren gar nicht über Kreuz, sondern eine große Schleife. Wussten Sie das? Wir 

haben jedenfalls viel erlebt. Ich habe den Schrank voll mit neuen flauschigen 

Handtüchern, und im Froster ist Dauerwurst vom Büfett für bis Ostern hin!» 
  

Anne Jacobs: Das Gutshaus (3 Bände)  

Seit Jahrhunderten in Familienhand, verloren und wiedergefunden – ein Gutshaus, 

eine Familie und ein dramatisches Schicksal… Franziska kann es nicht glauben. 

Endlich ist sie wieder in ihrer Heimat auf Gut Dranitz. In den Wirren des zweiten 

Weltkriegs musste sie das herrschaftliche Anwesen im Osten verlassen. Lange gab 

es keinen Weg zurück. Trotzdem ließ sie die Sehnsucht nicht mehr los. Franziska 

gab die Hoffnung nie auf ... 

Weitere Empfehlungen:  Vorlesegeschichten, kurz und verständlich gehalten: 

Petra Bartoli y Eckert: „Stadt- und Landleben“,  „Schmunzelgeschichten“, Peter Krallmann / Uta 

Kottmann: Ein Koffer voller Erinnerungen  
 

Wichtiger Hinweis der Stadtbibliothek: Auch während der Zeit der Kontaktsperren sind alle Bücher der 

Stadtbibliothek ausleihbar. Sie müssen allerdings einen Tag vorher vorbestellt werden. Im Online-Katalog 

kann man bequem und in Ruhe selbst auswählen und bestellen: https://webopac.citkomm.de/euskirchen/ 

Wer das nicht kann oder mag, kann sich auch telefonisch beraten lassen unter Tel. 02251 65074-50….  S.5 

   

 

https://webopac.citkomm.de/euskirchen/


aprender en casa - con gusto 
Marlies Knörr, Gruppenleiterin einer unseren beiden Spanischgruppen, hat 

nach Einstellung der Arbeit mit ihrer Gruppe im Verein 

ihre Schüler und Schülerinnen nicht etwa in die Ferien ent-

lassen. Keineswegs. Sie versorgt sie mit Hilfe der Grup-

penmitglieder Monika und Manfred Botz  regelmäßig mit 

Aufgaben. So sorgt sie dafür dafür, dass nicht alles Gelern-

te in Vergessenheit gerät und sogar Neues dazu kommt. 

Ich bin sicher, ihre Schüler und Schülerinnen wisssen es zu 

schätzen. Die Gruppe lebt und freut sich – da bin ich mir 

sicher - schon auf das „aprender junto en el sociedad- con 

mucho gusto“ – vielleicht schon im Juni oder Juli, hoffentlich noch im Sommer. 

(RW)   
 

Männerstammtisch – So lustig kann WhatsApp sein. 
3 

Mein Morgen beginnt: Smartphone einschalten – 

wischen – auf WhatsApp tippen – sich das Neuan-

gekommene anschauen - immer dasselbe Schau-

spiel: Neuangekommen ist etwas aus der 

WhatsApp-Gruppe „Männerstammtisch“. Das ist 

so seit Beginn der Coronazeiten. Es sind meist 

lustige Bilder dabei, Witze und kurze Videos. Sie 

machen die Runde unter den Smartphone-Besit-

zern des Männerstammtisches. Ich weiß nicht, ob 

alle Stammtischler ein Smartphone besitzen. Auf 

jeden Fall ist es die große Mehrheit. Am Anfang 

stand das Phänomen „Toilettenpapier, bzw das 

Verschwinden desselben“ im Mittelpunkt der Sendungen. Mittlerweile ist das Spektrum der Inhalte 

breiter gestreut. Gottseidank, denn der Witz bei den Toilettenbild-

chen war manchmal begrenzt. Beliebtes 

Thema der Bildchen ist,  für einen Män-

nerstammtisch nahe liegend, das Thema 

Alkohol. Meister- WhatsApper ist Män-

nerstammtisch-Mitglied Werner. Beim 

Treffen des Stammtisches hat er meist 

originelle und lustige kleine Bildchen 

ausgeteilt. Doch jetzt übertrifft er sich 

selbst. An jedem Tag der Einsamkeit zu-

hause können wir uns über das freuen, 

was Werner uns zuschickt. Wo findet er das  alles? In Gedanken sehe ich ihn in der Nacht am 

Smartphone herumtippen und – wischen und wischen und wischen und für uns das Witzigste her-

ausfiltern. Ich glaube, das Ende der Krise ist für mich gekommen, wenn Werner uns nicht mehr je-

den Tag zum Lachen bringt. Das tolle Ergebnis: Unser Stammtisch lebt, vielleicht sogar intensiver 

als vorher. (RW) PS: Ihr seht hier einige Kostproben.                                             S.6 

 



In diesen Zeiten ist es wichtig, Kontakte zu halten und zu pflegen. 

Wie es geht, sieht man am Beispiel von AidA und der „Hexenküche“ 
In heutigen Zeiten der Digitalisierung ist es schon etwas Besonderes, einmal zur Feder zu greifen, 

um Menschen zu erreichen, die elektronisch nicht erreichbar sind. 

Ich habe mir eine Freude gemacht, - ja, es war mir tatsächlich eine Freude-, Mitgliedern der AidA 

Gruppen einen Gruß zu Ostern zu senden. Es war keine Osterkarte, sondern eine Karte aus meinem 

Fundus. Der Kartengruß und die Informationen zum Kurs haben alle wieder an den Verein und die 

Verbundenheit erinnert. Ich war sehr gerührt zu erfahren, dass dieser Gruß  in der Einsamkeit, wo 

viele getrennt sind  von Familie und Freunden, soviel Freude bereitet hat. 

Da es so war, gab es im Mai wieder eine Postkarte. Darin habe ich das Angebot gemacht, dass die-

jenigen, die nicht über Mail zu erreichen sind, von mir eine Kopie der Berichte der Sonne erhalten 

können. Es wird eine große Wiedersehensfreude geben, wenn der Verein wieder geöffnet ist. 

Zum Zeitvertreib und als Anregung sende ich euch zwei Aufgaben aus dem AidA Repertoire. 

Diese liegen der Ausgabe bei, es handelt sich um ein Anagramm und um Rechenaufgaben. Wer die 

meisten Wörter aus den Buchstaben des Anagramms findet, wird bei der Wiedereröffnung mit ei-

nem Preis bedacht. Ihr findet in der Sonne am Schluss. 
 

Bei all den Gruppen ist auch die Kochgruppe „ Die Hexenküche“ zu erwähnen. Hierzu möchten 

wir weitere  „Hexen“ und „Zauberer“ ausdrücklich einladen.  Sechs Köchinnen werden zur zeit wö-

chentlich mit Rezepten und Bildern der Speisen von Petra M-P per WhatsApp bedacht! Es sind alles 

Gerichte, die von Petra ausprobiert und fotografiert wurden, genau wie in dem Kochkalender „Le-

ckerschmecker 2020“, der anlässlich des 25 jährigen Vereinsjubiläums erstellt wurde. Der Erlös 

dieses Kalenders floss  übrigens auch in den Einbau des Treppenlifts. Wenn wieder in der Küche 

des Vereins gekocht, getöpfert, gefeiert und gearbeitet wird, werden wir uns über diesen neuen 

Treppenlift freuen. Die Hexenköchinnen freuen sich in der Zwischenzeit immer wieder über Petras 

neue Rezepte, die wir per WhatsApp erhalten. Wir möchten alle dazu animieren, sich auch digital 

zu vernetzen. Dann ist keiner mehr so allein in dieser Zeit! 

Bis dahin, bleibt gesund und munter! (Hildegard Weigelt) 

 

S.7 Diaprojektor zu verschenken! Voll funktionsfähig! 

Bitte melden bei Herrn Knies, 02255-31570 



  Noch ein – schönes - Gedicht 
Die Freundin meines Enkels Simon hat durch mich die Sonne und über die Sonne unseren Verein 

kennengelernt. Spontan hat sie gesagt, dass sie in solch einem Verein später auch mal gerne sein 

würde. Sofort hat sie sich bereit erklärt, für die Sonne ein Gedicht zu schreiben. Ich glaube, sie hat 

dazu nur wenige Tage gebraucht. (Neben den Strophen noch einige Bilder der Montagsmaler, 

ein Kontrapunkt zu dem Inhalt des Gedichtes) 

 

Julia Cech   Als die Welt still stand  
1)Wolken ziehen über Land und Gemüt, 

wie schön der Mai auch für uns blüht, 

bleib' ich doch stets in meinem Eck, 

denn Corona kam und wir nicht weg. 

  

2)Kino, Biergarten, Phantasialand, 

Freibad, Tanzclub, Pommesstand, 

muss der Mensch noch weiter missen, 

träumt davon auf seinem Kissen, 

auf dem er schon so viel Zeit verbracht‘, 

länger wird der Tag, kürzer wird die Nacht. 

 

3)Entschleunigung und Achtsamkeit,  

wir sind aufmerksam und hilfsbereit, 

weise Erkenntnisse prägen die Zeit, 

die Welt steht still, weit und breit. 

4)Wahrlich diese Stille, so mein Verdacht, 

ist für den Menschen nicht gemacht. 

Was gäbe ich alles, oh ach, oh weh, 

für einen Tag am Badesee, 

für ein paar Stunden im Biergarten,  

dass man das Zeitgefühl verliert.  

Ein Schaumkrönchen des güldenen Wassers,  

welches mein Mündlein ziert.  

 

5)Doch bleiben wir daheim, spielen Karten,  

warten und raten, 

bis Corona sich so entschleunigt,  

wie wir es alle taten. 

 

 

 

    Der Autor des nächsten Textes hat schon einmal Schutzmasken getragen und einen Mangel an  

Toilettenpapier kennengelernt. Die Krise, in der das geschah, schildert er mit bewegenden Worten. 
  

 

Kindheit in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges 

Masken und Toilettpapier waren die kleinsten Probleme. 
Wenn ich mich recht erinnere, stand ich kurz vor der Einschulung in die Grundschule in Dresden-

Kaditz. Im Kriegsjahr 1940 zogen wir um, aus einem Mehrfamilienhaus in ein Siedlungshaus für 

kinderreiche Familien. Ich hatte noch eine Schwester und drei Brüder. Die Lebensmittel waren für 

jede Familie rationiert. Es gab Lebensmittelkarten für Frauen, Kinder, Arbeiter und Schwerarbeiter. 

Sie wurden monatlich durch den Ortsvorsteher verteilt. Wir Kinder im Alter von 1 – 7 Jahren erleb-

ten die Kriegsjahre anfangs noch in ruhiger Zeit. Wir schauten uns die Kriegsberichte im Kino an 

und sonntags konnte man im Morgenprogramm Märchenfilme ansehen,                                  S.8 



einschließlich der „Deutschen Wochenschau“. Wenn Hitler, Göbbels und andere Nazigrößen im 

Rundfunk Ihre Reden hielten,  mussten wir still sein. Nachts  waren in den Straßen. Keine Straßen-

laternen  abranntenn und dunkle Rollen waren vor dem Fenster, so dass kein Licht nach außen drin-

gen konnte. Die Nummernschilder der Häuser waren in Leuchtschrift an den Häusern angebracht. 

Die Autos hatten die Scheinwerfer so abgedunkelt, dass für den Fahrer die Straße nur durch einen 

Schlitz erleuchtet wurde. Als im Laufe der Jahre der Krieg immer näher kam, flogen die feindlichen 

Flugzeugspulks am Tag so häufig über Dresden, dass immer Fliegeralarm ertönte und wir uns im 

Keller bis zur Entwarnung durch einen anderen Heulton aufhielten. Nachts sahen wir die Schein-

werfer der Flak, die den Himmel nach feindlichen Flugzeugen absuchten. Ich hatte das 9. Lebens-

jahr erreicht. 1945 wäre ich  mit 10 Jahren zur Hitlerjugend gekommen. Es sollte aber ganz anders 

kommen. 

Das Ende des Krieges kam näher, denn die feindlichen Bomber kamen immer öfter. Im Keller un-

sers Hauses hatten wir uns schon wohnlich eingerichtet. Meiner Mutter und den Nachbarn war klar, 

dass der Krieg verloren war. Dresden war am Anfang des Jahres 1945 noch nicht bombardiert wor-

den. Die Meinung ging um, der Bombenkrieg gehe an Dresden vorbei. Vorsichtshalber hatten wir 

damals eine Maske (Mundschleuder) als Schutz vor Qualm immer dabei. Dann kam der  Fast-

nachtstag im Februar 1945. Es war nachts. Wir Kinder lagen schon in den Betten und schliefen. Ge-

gen 22:00 Uhr wurden wir von der Mutter geweckt. (Unser Va-

ter  war an der Front.) Wir sollten sofort in den Keller, sagte sie 

uns, die Stadt brenne, es sei Fliegeralarm. Neugierig schauten 

wir aus dem Schlafzimmerfenster. Es war taghell. Die soge-

nannten Christbäume der Flak leuchteten die Stadt aus und die 

Bomben fielen vom Himmel. Nach einer Stunde kam der Ent-

warnungston von den Sirenen. Um Mitternacht gingen die Si-

renen wieder los, der 2. Angriff. Dresdens Untergang ging wei-

ter. Auch am folgenden Tag fielen Bomben auf Dresden. So fiel eine ganze Stadt an einem Tag in 

Schutt und Asche. Es war unser Glück, das wir am Stadtrand wohnten, aber der Feuerschein des 

Infernos konnte man bis im Erzgebirge sehen.  

Bis zum Mai 1945 ging der furchtbare Krieg weiter. Wir Kinder und die Bevölkerung hörten das 

Schießen der Front immer näherkommen. An Schule war in der Zeit nicht zu denken. Jedem war 

klar, dass die Russen bald da sein würden. Unser Hausnachbar kam am Tag davor noch zur Mutter. 

Die weiße Fahne musste raus, das Bettlaken wurde am Kamin befestigt. Am nächsten Tag standen 

die russischen Soldaten vor der Haustür. Der Krieg war für uns zuende . Die Bevölkerung atmete 

auf: Keine Alarme mehr, kein Verdunkeln der Wohnung, keine Fliegeralarme, kein Schrecken des 

Krieges.  Und die Stadt lag in Schutt und Asche. Deutschland lag am Boden. 

Es kam noch eine schlimme Zeit in den folgen Jah-

ren, ein Kapitel für sich. 1946 konnten wir wieder 

in die Schule gehen. Mein Vater kam 1949 aus rus-

sischer Gefangenschaft endlich nach Hause. Da war 

ich 14 Jahre alt. Übrigens, wir nahmen zu dieser 

Zeit als Klopapier die alte Tageszeitung. Zu horten 

gab es Toilettpapier nicht und auch  ansonsten 

nichts.  (Manfred Ehnold)   

Kommentar: Einige trifft die heutige Krise sehr hart. – Aber die meisten jammern im Vergleich zu 

den Menschen in der beschriebenen Krise auf hohem Niveau. 

  

 

 
 

 

 
I 
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Theodor Fontane macht sich Gedanken über die Sonne: 

Jede Sonne wird gewogen,  

und in Rechnung selbst gezogen,  

was noch sonnenjenseits kreist. 

 
 

Wenn die Spätzünder sich im Mai zum Singen versammelt hätten, wäre vielleicht  

diese schöne Mailied erklungen. Aber man kann es auch zuhause singen.  

Sehnsucht nach dem Frühling   (Komm, lieber Mai, und mache) 

Christian Adolf Overbeck (1775) Wolgfgang Amadeus Mozart (1791) 
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Mathematische Textaufgaben, nicht nur für AidA. 

Wer gut im Kopfrechnen ist, kann sie im Kopf ausrechnen - also jeder.  

1) Frau Schmitz aus Kuchenheim verschönert ihren Balkon.  

    Sie bepflanzt 4 Kästen mit einer Länge von 80 cm mit  jeweils 

    5 Studentenblumen und 3 Kästen mit einer Länge von 60 cm  

     mit jeweils 4 Begonien. Eine Pflanze kostet 1,50 Euro.  

     Was hat Frau Schmitz für die Blumen bezahlt? 

2) Jupp und Christel essen beim Fernsehen 68 Salzstangen. Jupp isst  

    dreimal so viele Salzstangen wie Christel. Wie viele Salzstangen 

    hat Jupp, wie viele hat Christel gegessen? 

3) 4 Leute fahren mit dem Taxi die 100 km von Köln zum Möhnesee.   

    Jeder zahlt 20 Euro. Wie viel zahlen zwei Leute, die sich ein Taxi  

    teilen, um von Köln 150 km nach Paderborn zu fahren.  

    Der Tarif (20 Euro für 100 km) bleibt derselbe. 

4)Regina hat in ihrem Garten in Flamersheim 95 kg Pflaumen geerntet  

    und in 2 Eimer gelegt. In einem Eimer sind 17 kg mehr Pflaumen.  

    Wie viel Kilo Pflaumen sind in dem kleineren Eimer? 

5) In der Zuckerfabrik soll ein Arbeitsessen am Mittwoch, den 27. Juli, 2020 stattfinden.  

    Der Geschäftsführer wird krank. Das Essen wird um 22 Tage verschoben.    

    An welchem Wochentag und an welchem Datum wird das Essen stattfinden?   

6) Herr Meier aus Weilerswist kauft einen Fernseher für 2200 Euro. Er bezahlt 1120 Euro sofort.  

    Den Restbetrag möchte er in monatlichen Raten  von 30 Euro bezahlen.  

    Wie viele Jahre braucht er dafür? 

7) Ein Ranger des Nationalparks Nordeifel misst den Durchmesser einer Buche.  

    Sie ist 48 cm dick. Sie wird in jedem Jahr 0,06 cm dicker. Wie dick ist die Buche in 7 Jahren?   

Zusatzfragen: a)Wie heißt das Kunstwerk? b)Wer hat es geschaffen?  c)Wo steht es?  

 Antworten: a)D___ D________ ;  b) R__________ ;      c) M_________ R_______ P_______ 
 

d)Welcher berühmte deutsche Dichter arbeitete als Sekretär für den Bildhauer?: R___________ 
 

Aus der Rezeptsammlung von Frau Müller: 

Salat mit Spargel und Erdbeere 
Zutaten für 1 Portion: 

1 Hand voll grüner Salat  

         (Kopfsalat, Kraussalat oder Romanasalat) 

3-4 Stangen Spargel, Salz, Pfeffer, 1TL Zucker, 

8 -10 Erdbeeren, 1 hartgekochtes Ei, 1 Baguette 
  

Für das Dressing: 

½ TL Senf, 1 EL Majonnaise, Salz, Pfeffer, 

Himbeeressig, Öl und 1 Schuss Sahne 
 

Zubereitung: 

Die Zutaten für das Dressing gut vermischen 

und herzhaft abschmecken, den Salat verlesen, 

waschen und gut abtropfen lassen, die Erdbee-

ren in Scheiben schneiden, den Spargel schräg 

in Scheiben schneiden. 

 In der Pfanne in Butter anbraten, den Zucker 

zufügen, etwas karamellisieren und ungefähr 5 

Minuten köcheln lassen,  den grünen Salat auf einem großen Teller anrichten, die Erdbeeren da-

rauf verteilen, das Ei achteln und am Rand verteilen, den heißen Spargel auf dem Teller verteilen 

und mit dem Dressing übergießen. Dazu passt ein Stück Baguette                                               S.11 
 



Wanderungen durch die Kreistadt Euskirchen 

 Bilder erzählen von einer veränderten Welt.  
 

Ich bin oft gewandert in den letzten zwei Monaten. Bald fiel mir auf, dass ich vieles sah, was ich 

nur in dieser Zeit sehen würde. Daraufhin habe ich bei meinen Wanderungen durch die Stadt mei-

nen Fotoapparat mitgenommen und dann auf den Auflöser gedrückt, wenn ich Interessantes gesehen 

habe. Einige Fotos haben es bis in die Sonne geschafft.  

Als erstes sind mir die vielen Kreidemalereien aufgefallen. Kinder haben die Bürgersteige mit 

Kreide bemalt. Dabei war ein Spiel, das ich in meiner Kindheit viel gespielt wurde: Höppekässje.  

 

 

Irgendwann tauchten die Masken auf und Toilettpapier war zeitweise sehr wertvoll. 
 

 

 

Die Kinder klebten Bilder der Hoffnung und der Liebe an Fenster oder steckten sie in Beete. 

     

Geschäfte und Cafés öffneten wieder. Vieles wurde anders als gewohnt .Die Kunden verbrachten 

viel Zeit an der frischen Luft, z.b. beim Arztbesuch, beim Obi, beim Bäcker; auch vor der Tafel 

stand man draußen. Gottseidank war meist schönes Wetter. Erstmals gab es auch Umleitungen beim 

täglichen Einkauf und beim Cafébesuch  und das gute alte Autokino kam wieder groß raus.    S.12 



 

 

 

 

 
 

 

 

Die Spielplätze hatten nichts zu tun. Einige ganz Verwegene trauten sich, Spielgeräte zu benutzen. 
 

 

 

 

 

Zum Campen fuhr man nicht mehr nach Rimini, sondern zeltete an den Ufern des Veybaches. Man 

picknickte nicht mehr an den Rastplätzen der Autobahn, sondern nutzte die Parkanlagen der Kreis-

stadt. Ob die Wildtiere von Euskirchen überhaupt mitbekamen, was los war. Man weiß es nicht. 

Die Enten jedenfalls achteten auf Abstand und die Nutrias waren nur zu zweit beim Schwimmen. 

 

 

Es war schön, dass die Senioren am Tuchmacher Weg ein kostenloses Konzert bekamen und das 

Brautpaar Marina und Michael steinerne Glückwünsche am Diesternicher Torwall erhielten. 
   

 

    

von oben nach unten - die Bilder wurden gemalt von: Maria Ehnold,  Doris Sur, Maria Ehnold, 

 Christel Daniel, 2 x Brigitte Holinde , 2 x Inge Engel, Sonja Schieke, Regina Brockmann S.13 



Happy days are here again - Es kann bald so wieder losgehen: 

Wenn ihr in den Verein geht, bringt Masken mit! 
                                                 Hallo, liebe Vereinsmitglieder, 

wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir aus der aufgezwungenen Einsamkeit wieder sicher her-

aus kommen können, wobei der Schwerpunkt auf  „sicher" gelegt werden muss, weil wir alle zur 

Risikogruppe der Älteren gehören. Jede Infektion kann derzeit tödlich verlaufen.  

Wir können im Vereinsheim  wieder zusammenkommen  

unter Beachtung folgender Regeln:  

1. Wer Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen oder Fieber) zeigt, muss zu Hause bleiben.  

    Auch wer Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss danach 4 Wochen pausieren. 

2. Vor Betreten des Vereinsheims ist Mund-/Nasenschutz anzulegen, dabei Abstand halten.  

3. Jeder trägt sich (im Flur) in die Kontaktdatenerfassungs-Liste ein. 

4. Jeder desinfiziert seine Hände. Desinfektionsmittel steht bereit. 

5. Jeder nimmt seinen zugewiesenen Platz ein.  

    Jetzt kann der Mund-/Nasenschutz abgenommen werden.  

6. Bei Verlassen des Platzes ist der Mund-/Nasenschutz wieder anzulegen. 

 Die wichtigste Regel lautet:„Abstand halten! Immer und überall!"  
Jetzt kann jeder selbst ermessen, was bei mindestens 1,5 Meter Abstand überhaupt möglich ist. Die-

se Regel hat auch Einfluss auf die Anzahl von Gruppen, die sich gleichzeitig im 

Vereinsheim aufhalten können: maximal  2 Gruppen, die sich bei der Nutzung  des 

Flures absprechen müssen, damit man sich nicht begegnet. Pro Raum ist die Anzahl 

der anwesenden Personen zusätzlich begrenzt durch mindestens 5 qm Platz pro 

Person. Das muss für jede Gruppe angepasst werden.  Wandern und Fahrradfahren 

ist möglich, bei Beachtung der Regeln zur Gruppenbildung und des Abstandes zu-

einander. Auch die Sportgruppen sollten darüber nachdenken, ob sie ihren Sport 

nicht in der Sommerzeit ins Freie verlegen wollen. Das ist besser als gar kein Sport. 

Fassen wir zusammen: Es gibt Möglichkeiten des Zusammenkommens, für längere Zeit aber nur 

unter besonderen Auflagen, die strikt eingehalten werden müssen. Und vergessen Sie nicht: Für Ihr  

Wohlergehen im Vereinsheims trägt der Vorstand die Verantwortung.       (Der Vorstand) 
  

Anmerkung vom Wanderzirkus: Und er bewegt sich doch! Voraussichtlich am 1. oder 

2. Wochenende im Juni, wenn es denn Herr Laschet bis dahin erlaubt. Es werden dazu 

Emails verschickt werden. (RW) 

Aber auch die Boule-Gruppe in Kooperation mit einer anderen Euskirchener Gruppe wird 

in Kürze den Spielbetrieb wieder aufnehmen.(EK)                                 
 

Erinnerung  an  Isidor Mayer und seine Familie. 

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ (Talmud) 

Am 29. Mai vor einem Jahr verlegte der Kölner Künstler Günther Demnig vor 

der Viktoriastraße Nr. 14 einen Stolperstein zur Erinnerung an Isidor Mayer  

aus Euskirchen und seine Familie, die ein Opfer des Nazi-Terrors wurden. „Äl-

terwerden in Euskirchen“ war mit vielen Mitgliedern als Sponsor bei der Feier 

anlässlich der Verlegung des Gedenksteines dabei. Der Gedenkstein soll nicht 

nur die Erinnerung an die Familie Mayer wach halten, sondern ist auch eine 

Mahnung an uns in Deutschland, eine die Symptome von Nazismus, Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit energisch zu bekämpfen. „Älterwerden in Euskir-

chen“ ist auf der Seite derer, die diesen Kampf führen. 

 
 

IMPRESSUM:  Älterwerden in Euskirchen, Ursulinenstraße 34, 53879 Euskirchen,  Büro: mo –fr von 10 -12 Uhr 

Vorsitz: Hannelore Bleeker; der Verein ist vom Finanzamt Euskirchen als gemeinnützig anerkannt. 

Telefon: 02251/73085  - Mail: aelterwerden-eu@freenet.de, -   Internet/Portal: aelterwerden-in-euskirchen.de 

Bank: KSK  Konto-Nr.1803535, BLZ: 38250110,IBAN: DE54 3825 0110 0001 8035 35, BIC: WELADED1EUS 

Redaktion:  R.Winkin (RW) – viSdP, I.Kirsten  (IK),  J. Debschütz (JD) als Mitglied des Vorstands
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