
Die Sonne 
                      Mai / 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) 

  

     
 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               (Maria Ehnold) 

 

 
 

Trauriges Jubiläumsjahr: 

Am 14. März schloss das Vereinsheim seine Pforten. 

Schuld ist ein neuer Virus: Sars – Cov – 2, Corona – Virus genannt. 
 

Die Geschichte der Entscheidung: 

… und plötzlich passte der Schlüssel nicht mehr. 
-Vereins-Toiletten-Papier-Vorräte dadurch in Sicherheit- 

 

Am Sonntag vor der Schließung des Vereinsheimes erschien im Internet ein Artikel eines Virolo-

gen des Robert-Koch-Instituts, in dem dieser die Gefährlichkeit des  Coronavirus für Ältere, beson-

ders mit Vorerkrankungen erklärte sowie die Problematik der Verläufe einer Epidemie. 

Am darauf folgenden Montag kamen Hannelore und ich überein, dass wir nicht untätig bleiben dürf-

ten, worauf am Dienstag morgen eine E-Mail an den gesamten Vorstand geschickt wurde mit der 

Empfehlung, "ab dem Zeitpunkt der ersten nachgewiesenen Infektion eines Euskirchener Ein-

wohners das Vereinsheim für unbestimmte Zeit zu sperren" mit der Bitte um baldige Zustimmung, 

Ablehnung oder andere Vorschläge. 

Schon am Mittwoch morgen wurde bekannt, dass das Virus in Euskirchen angekommen war. Der 

zwischenzeitlich vorbereitete Aushang wurde der Lage angepasst (Schließung des Vereinsheimes ab 

Samstag, Verschiebung der Mitgliederversammlung) und ging wiederum per E-Mail                   S.1 



an den gesamten Vorstand zur Kenntnis und der Vorsitzenden zur Genehmigung. Danach startete 

die Bekanntgabe. 

Am Donnerstag trafen sich viele Gruppenleiter zu einer geplanten Besprechung und wurden dabei 

über die beschlossene Schließung/Verschiebung informiert. Die nicht anwesenden Gruppenleiter 

wurden per E-Mail, WhatsApp oder telefonisch in Kenntnis gesetzt, mit der Bitte, die Informationen 

an die Gruppenmitglieder weiter zu geben. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, im Vordergrund stand die Sorge um die Ge-

sundheit aller sowie die Unterstützung bei der Verlangsamung der Ausbreitung des Virus, um eine 

Erschöpfung der Behandlungskapazitäten zu verhindern. 

Wir, der Vorstand, beobachten weiterhin die Entwicklung. Es ist derzeit absehbar, dass, insbeson-

dere infolge des Fehlens eines Impfstoffes, die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus sicherlich 

noch längere Zeit bestehen wird. Derzeit kann keine Aussage gemacht werden, ab wann das Ver-

einsheim wieder geöffnet werden und die Mitgliederversammlung stattfinden kann. Solange das 

angeordnete Kontaktverbot besteht, treffen wir keine neuen Entscheidungen. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. (EK)  
  
  

Kommentar der Redaktion: Noch schneller als Bund und Länder - Der Vorstand hat mit dieser, 

zu diesem Zeitpunkt riskanten Entscheidung, Mut, Entschlossenheit und Gespür für das Richtige 

bewiesen. Das zeigen die Beschlüsse der Politik ein paar Tage später. Gut möglich, dass durch die 

schnelle Reaktion des Vorstandes Erkrankungen von Mitgliedern verhindert wurden.  
 

 

Der letzte Termin im Verein vor der Schließung: 

Die Gruppenleitersitzung am 12. März 
(kursiv: Original-Bestandteile des Protokolls von Joachim Debschütz) 

   

„Um 15 Uhr wurde die Sitzung von Edmar Knies eröffnet, der auch den weiteren Verlauf der Sit-

zung leitete. Thema des Treffens war die Vorbereitung, Planung und Durchführung der Aktivitäten 

des Vereins im Zuge des laufenden Jubiläumsjahres. Es waren anwesend 17 Personen, darunter 

Hannelore Bleeker, Manfred Botz, Edmar Knies, Marlies Pütz und Joachim Debschütz vom Vor-

stand. 

Edmar Knies erläuterte anhand eines Diagramms, das den Verlauf 

einer dem Coronavirus vergleichbaren Grippewelle in den USA 

von 1918 zeigt, wie wichtig es ist, schnell auf derartige Epedemien 

zu reagieren und die Räume zu schließen.Er gab bekannt, dass alle 

Gruppenleiter über der Schließung des Vereins informiert worden 

seien oder es kurzfristig noch informiert würden, sofern sie nicht 

über E-Mails erreicht würden. Es sei nun Sache der Gruppenleiter, 

diese lnformation an d ie einzelnen Gruppenmitglieder weiterzuge-

ben. Über Gruppenaktivitäten, die im Freien stattfinden, entschei-

det der Gruppenleiter, die Gruppenleiter in.“ 

Es wurde über die Jubiläumswanderung im Mai, den Workshop „Smartphone und Tablet“ im Juni, 

die Veranstaltung mit Ralf Kramp und den Spätzündern im September, das SeniorenTheater Regen-

bogen unter neuer Leitung (Claus Richter), 

ein mögliches Bouleturnier mit Herrn Dah-

men und einen möglichen Flohmarkt unter 

Mitwirkung von Petra Macherey-Pfahl ge-

sprochen. 

„Laut Edmar Knies stehen als feste Bestand-

teile des Jubiläumsfestes bisher lediglich die 

Modenschau und eine TaiChi-Vorstellung 

fest. Ulli Winkin gibt an, dass die Tanzgrup-

pen bereits Tänze für das Fest einüben. – 

Nach Angaben von Reiner Winkin will die Mundartgruppe ,,Schwadlappen" etwas für das Jubilä-

umsfest vorbereiten, natürlich mit viel Ripuarisch.“                                                                        S.2 



Etwas ausführlicher wurde über einen „Tag der offenen Tür gesprochen: „Vorbereitung/ Koordina-

tion des Tags der offenen Tür: Der Termin soll rechtzeitig in der Presse und im lnternet veröffent-

licht werden. Flyer werden in ausreichender Zahl vorgehalten. Die Auflage der nächsten Sonne 

wird um 30 Exemplare erhöht, die an die Besucher verteilt werden sollen. Die mit dem Namen des 

Vereins versehenen Kugelschreiber können von Vereinsmitgliedern  für 1 € erworben werden. An 

Besucher werden sie kostenfrei abgegeben Für die Führungen am Tag der offenen Tür sollen meh-

rere Personen bereitstehen und die Besucher bereits am Eingang in Empfang nehmen.  Am Tag vor 

dem Tag der offenen Tür wird aufgeräumt und sauber gemacht. Am Tag der offenen Tür selbst fin-

den keine Gruppenaktivitäten statt. Es sei denn, sie sind Bestandteil des Tags der offenen Tür. Es 

wurde vorgeschlagen, den Tag der offenen Tür von 9-16 Uhr durchzuführen. Nach kurzer Diskus-

sion wurde der Vorschlag von Joachim Debschütz, den Zeitraum von l0-17 Uhr zu wählen, mehr-

heitlich angenommen.  Nachdem sich auf Edmar Knies Frage nach einem Organisator für den Tag  

der offenen Tür niemand meldete, erklärte er sich bereit, die Organisation selbst zu übernehmen.“ 

Duchführung und Zeitpunkt der erwähnten Veranstaltungen sind mittlerweile alle in Frage gestellt! 

Ob und wann sie stattfinden, kann niemand vorhersagen. Vielleicht sollte man das ganze Jubiläums-

jahr auf das Jahr 2021 verschieben. Man könnte aber Ideen dafür sammeln, wie wir am Ende der  

Notstandsgesetze einen Neubeginn des Vereinslebens groß feiern.  (RW-JD) 
 

Der letzte Gruppentermin: 

Der Wanderzirkus wandert im Flamersheimer Wald 
 

Als der Wanderzirkus zwei Tage später, am Samstag, den 14. März, sich am Ufer der Talsperre auf 

den Weg machte, ahnte noch niemand, dass nur kurze Zeit später auch Gruppentermine im Freien 

nicht mehr erlaubt sind. Zwei Personen, mehr nicht. Wir aber waren 18 Pesonen, mehr als in dieser 

Jahreszeit üblich, so als hätte man gespürt, dass es die letzte Wanderung für eine noch unbestimmte 

Zeit sein würde. Beim Aufbruch war die Stimmung fröhlich. Die Wetterverhältnisse versprachen 

ungetrübte Wanderfreude.  

Der Flamersheimer Wald ist der Wald zwischen Steinbachtalsperre und Madbachtalsperre, ist also 

nicht bei Flamersheim gelegen. Den Namen hat der Wald im frühem Mittelalter erhalten, weil er in 

der Karolingerzeit zum Fürstenhofe Flamersheim gehört hat. Karl der Große hat bestimmt an  man-

chem Gelage in Aachen teilgenommen, bei dem Schweinefleisch aus dem Flamersheimer Wald ge-

reicht wurde. Denn dort wurden seine freilaufenden Schweine 

gehalten. Die Hüter seiner Schweine, lauter Obelixe, hatten ihre 

Behausungen ganz in der Nähe des Fürstenhofes Flamersheim. 

Aus den Behausungen der kaiserlichen Schweinehirten entstand 

der Ort Schweinheim. Wir wanderten im Flamersheimer Wald 

also auf den Spuren Karls des Großen.  

Würde Karl der Große heute in seinem Wald Schweine erlegen 

wollen, wäre er entsetzt über den erbärmlichen Zustand der 

Bäume. Sie haben enorm unter der Hitze gelitten, die der Kli-

mawandel uns beschert hat. Über die hitzegeschwächten Bäume 

machten sich die Winterstürme her und und entwurzelten viele 

von ihnen. Ganze Teile des Waldes sind baumlos. Ihr Holz liegt 

in großen Stapeln an den Wegesrändern. Viele Bäume liegen 

aber auch noch entwurzelt herum. Wie Dominosteine sind sie nacheinander                                  S.3 



umgerissen worden. Schöne Waldwege sind Opfer der riesigen Reifen der Fahrzeuge geworden, die 

überall in den Wäldern herumfahren und alles an Weg zerstören, was ihnen unter die Räder kommt. 

Ist der Weg noch erkennbar, so ist er total zermatscht und unpassierbar. Auf unserem Rundweg 

durch den Flamerheimer Wald gab es das zum Glück nicht. Die Wege waren breit, fest und gut zu 

erwandern. An den Buchen war das erste Grün zu sehen, Vorboten des Frühlings.   

Nach dreieinhalb Stunden kamen wir heil an der Waldgaststätte an. Speise und Trank konnten wir 

gut gebrauchen. Wir wussten oder ahnten, dass wir besser nicht dort einkehren sollten. Aber die 

Versuchung durch Speisen, Getränke und Gespräche war so stark, dass wir die Gefahr einer Anste-

ckung in Kauf nahmen. Gottseidank ist niemand erkrankt. Der Gruppenleiter hätte sonst ein sehr 

schlechtes Gewissen gehabt. Während des Essens sprach man voller Vorfreude über die nächsten 

Wanderungen. Diese wurden aber wenige Tage später – leider, leider -  abgesagt. Wer weiß, ob es 

beim Neustart überhaupt noch Wald in unserer Nähe gibt? Stoppt den Klimawandel! (RW) 
 

                                                                                                                                                      
  

Die letzte Aktivität im Verein: 

Der Einbau des Treppenlifts 
Er ist da – unser Treppenlift, 

aber leider fehlen die Benutzer. 
 

Am Donnerstag (19.3) war es so weit: Der Traum von Han-

nelore  ging in Erfüllung. Der Treppenlift wurde eingebaut. 

Nach knapp zwei Stunden lief der Lift die Treppe hoch und 

runter, ganz gemütlich. Jetzt wartet er auf seine Einweihung 

und viele Nutzer. Wie  lange noch??? (EK) 

                       Und – soll er Hannelore genannt werden – unser neuer Lift? (RED) 
 

Gedanken zu unserer Zeit,  

 von Helmut Rosenau 
 

Ich bin zuhause in Weilerswist. Wenn ich  spa-

zieren gehe,  komme ich an einem Wegekreuz 

vorbei.  Es steht dort seit 400 Jahren. Es bewegt 

mich immer mal wieder und erinnert mich daran, 

wie schwer es die Menschen vor langer Zeit hat-

ten und sie das auch überwunden haben. Die In-

schrift des Wegekreuzes vermittelt vielleicht 

auch die Zuversicht, dass Menschen Krisen im-

mer überwunden haben - und hoffen wir, dass 

wir nach der Pandemie dieses Mal gesellschaft-

lich zur „Besinnung" kommen und Maxime wie 

„Geiz ist geil" oder „Krankenhäuser sind Profit-

center" überwinden. Dann verdienen Pflegekräfte 

hoffentlich wieder angemessen, und Erntearbeiter / Putzkräfte müssen nicht für € 9,30  schuften. S.4 



                                                                        Corona 

                                                       
1)Das wäre ein schöner Name  für eine Frau,  

dass das so ist, weiß ich genau.  

Ich kenne viele Frauen, die ähnlich heißen, 

 um die sich immer wieder die Männer reißen 
 

2)Ähnliche Namen sind Maria, Johanna und Christina,  

die nicht nur für sich, sondern auch für andere sind da. 

 Engagieren sich im Verein „Älter werden“  

Und sind dort wie Engel auf unserer Erden 
  

3)Und nun kommt so ein Virus, siehe da, 

er reserviert für sich den Namen „Corona“.  

Man denkt sich nichts Böses zunächst dabei,  

das stimmt leider nicht und eins, zwei, drei,  
 

4) besetzt das Virus einen Großteil der Leute,  

wie wir nun wissen, als seine Beute.  

Veranlasst, dass den Menschen das Atmen fällt schwer.  

Die Menschheit leidet darunter sehr.  
 

5) Die Ärzteschaft lässt uns nun wissen,  

dass wir zu Hause bleiben müssen, 

 um uns nicht alle anzustecken.  

Das fällt uns schwer. An allen Ecken  

6) ist nichts mehr so, wie`s vorher war.  

Es entfallen Besuche und Hände schütteln ganz und gar. 

 Kein Wandern mehr mit Winkin, Reiner, 

 auch Spiele machen darf jetzt keiner.  
  

7)Theater spielen, Kochen, Singen und noch mehr,  

das  alles fehlt uns plötzlich sehr.  

Auf geselliges Treffen, auf`s  Umarmen und Küssen,  

werden wir wohl noch eine Zeitlang verzichten müssen.  
 

8) Doch wir sind voll Zuversicht und Mut; zum Glück 

kommt die schöne Zeit zu uns bald wieder zurück.  

Wir wissen zwar nicht, wie lang das noch dauert  

Und ob das Virus im Versteck noch auf uns lauert.  
 

9) Aber irgend wann ist das Virus tot,  

und alles ist wieder im rechten Lot.  

Dann wird`s wieder werden wie zuvor,  

auch das Vereinsheim öffnet Tür und Tor.  
 

10) Zum Spielen, Singen, Kochen, Reden  

und Fröhlichsein. Das gilt für jeden  

Mann und jede Frau,  

bei „Älterwerden in Euskirchen e. V.“             (Max Pflug) 
 

Und wie geht es weiter? 

Das denkt der Vorstand: 
 

Für den Verein gibt es ein paar Punkte, die wichtig sind. 

1. Wir alle gehören der Risikogruppe der Älteren an.  

Jede Coronainfektion kann für unsere Mitglieder tödlich verlaufen. 

2. Wenn die Kontaktsperre gelockert wird, gehören wir zu den letzten,  

die für eine Lockerung in Frage kommen. 

3. Das Vereinsheim ist der Ort, an dem direkte Kontakte stattfinden, was gerade zu unterbleiben hat; 

deshalb sehe ich eine schnelle Öffnung nicht.  

Daraus resultiert nach jetzigem Stand: 

4. Alle geplanten Veranstaltungen im Vereinsheim finden auf absehbare Zeit nicht statt,  

vor allem nicht mit Publikum von außen. 

5. Etwas Sicherheit gibt es erst wieder, wenn das Robert-Koch-Institut oder das Gesundheitsminis-

terium neue, auch uns betreffende Entwarnungen gibt. 

Endgültige Sicherheit gibt es dann, wenn ein Impfstoff gefunden und geimpft wird. 

6., 7. und 8. Es kann auch alles ganz anders kommen, vielleicht gibt es noch Wunder. 
     

So sieht es aus, aber ich würde mich freuen, wenn es anders und besser käme 

 

Begleitung zu Begräbnissen 
  

Es wird wohl sicher im Sinne 

eines verstorbenen Mitglieds 

unseres Vereins und  de-

ren/dessen Angehörigen sein, 

wenn zumindest ein Mitglied 

stellvertretend für unseren 

Verein beim Begräbnis 

des/der Verstorbenen anwesend ist. Das sollte ein Verein, der 

sich als Motto „gemeinsam statt einsam“ auf die Fahne           S.5 



geschrieben hat, einem verstobenen Vereinsmitglied auf seinem letzten Weg schuldig sein. Norma-

lerweise wird das auch von den Gruppenleitern und/oder Gruppenmitgliedern übernommen. Was 

aber, wenn aus der Gruppe niemand bereit ist, oder niemand kann?  Bisher ist Irmgard Bünder in 

diesen Fällen zum Begräbnis gegangen. Nach ihrem Austritt aus dem Verein  wird nun dringend 

jemand gesucht, der bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Sollte jemand Interesse an der Aufga-

be haben, dann bitte im Büro oder bei einem der Vorstandsmitglieder melden.  (Im Bild: Der Fried-

wald bei Iverheim)                                                                                           (JD für den Vorstand) 
 

Defekter Durchlauferhitzer in der Küche im Souterrain 
 

Lieber Klaus,   

ich will einmal etwas ausführlicher auf deinen Leserbrief in der Sonne März/April eingehen.  

Auf die Beschwerden der Männerkochgruppe hin, wurde noch im vergangenen Herbst in meinem 

Beisein ein fabrikneues Gerät installiert.  Allerdings hat der Durchlauferhitzer ein paar Besonderhei-

ten. Das liegt an seiner Bauart, bzw. seiner Funktionsweise. Nur, das sagt einem keiner.  

Deine Problematik mit dem vermaledeiten Durchlauferhitzer in der Küche des Vereinsheims kenne 

ich von meiner Dusche zu Hause her nur zu gut. Aber ich kann dir jetzt schon sagen: unser Durch-

lauferhitzer ist nicht defekt. 

Im letzten Februar habe ich einmal einen Test gemacht und ca. 20 Minuten lang warmes Wasser 

laufen lassen. Dabei habe ich 5-6 Mal in unregelmäßigen Zeitabständen die Temperatur des Was-

sers geprüft mit dem Ergebnis, dass das Wasser stets eine gleichbleibende Temperatur behielt.  

Bei einem Durchlauferhitzer ist es nun einmal so, dass zunächst kaltes Wasser aus der Leitung 

fließt, bis das Gerät angesprungen ist und das warme Wasser den Hahn erreicht. Wenn dann das 

Wasser einmal seine Temperatur erreicht hat, bleibt es auch bei dieser Tem-

peratur. Und zwar genau so lange, bis kein oder zu wenig Wasser fließt. In 

beiden Fällen stellt sich das Gerät ab, weil es auf den Durchfluss einer ge-

wissen Wassermenge angewiesen ist, um arbeiten zu können. 

Blöd ist, wenn das Wasser nur für einen Moment abgestellt wurde. Denn 

nun fließt erst einmal das noch warme Wasser aus der Leitung nach, bevor 

es wieder kalt und schließlich wieder dauerhaft warm wird. Das liegt daran, 

dass der Durchlauferhitzer erst einmal wieder anspringen muss und etwas 

Zeit braucht, um wieder warmes Wasser bereitstellen zu können. Das kann 

unterschiedlich lange dauern und mit großen Temperaturunterschieden ver-

bunden sein. Möglicherweise kommen jetzt auch noch die Spülmaschine 

und der recht niedrige Wasserdruck im Souterrain ins Spiel. Wenn ihr zum 

Beispiel warmes Wasser laufen lasst und gleichzeitig die Spülmaschine Wasser zieht, könnte u.U. 

der Wasserdruck für den Durchlauferhitzer so gering werden, dass er abschaltet und damit wieder 

kaltes Wasser aus dem Hahn fließt. Vielleicht also die Spülmaschine erst dann anstellen, wenn die 

Töpfe etc. bereits gespült sind. 
 

Lieber Klaus, ich hoffe, ich konnte deinen Frust und Unmut ein wenig besänftigen und du wirst 

wieder in unserer vegetarischen Männerkochgruppe aktiv. Ich weiß wie viel Spaß sie dir gemacht 

hat und es wäre schade, wenn du dir wegen eines blöden Durchlauferhitzers diesen Spaß verderben  

lassen würdest. (Joachim Debschütz)  (Foto: historischer Durchlauferhitzer) 
 

Vertretung für die Englisch-Gruppe von Herrn Schüsseler 
   

In seiner Vorstandssitzung vom 03.03.2020 beschloss der Vorstand, dass Joachim Debschütz über 

die Sonne nach einer Vertretung für unsere Englischlehrer im Falle einer Abwesenheit suchen wird. 

Herr Schüsseler leitet seine Gruppe montags und steht gesundheitsbe-

dingt bereits seit längerer  Zeit nicht zur Verfügung. Frau Kansakar-Hil-

ker (Debbie genannt) leitet ihre Gruppe am Freitag und hält sich mehrere 

Monate im Jahr in ihrer Heimat Nepal auf.  Nach einem Gespräch mit 

Frau Kansakar-Hilker wurde nun vereinbart, zunächst einmal in den je-

weiligen Gruppen nachzufragen, ob eine Vertretung überhaupt ge-

wünscht ist. Dazu soll jedoch erst die Genesung von Herrn Schüsseler und die Wiederaufnahme der 

Vereinsaktivitäten nach dem Coronavirus abgewartet werden.(J.D.)                                               S.6                                                      



 Der Glücksstein von Marie-Luise (Max Pflug im März 2020) 

 

 

 

 

 
Frauen sind sehr geheimnisvolle Wesen, 

das ist schon immer so gewesen. 

Man denke nur an das Paradies zurück, 

als Eva dem Adam gab ein Stück  

eines Apfels, das Adam annahm, 

worauf es zu dem bekannten Rauswurf kam. 

Beide mussten gleich aus dem Paradies heraus, 

für Eva nicht schlimm, für Adam ein Graus. 
 

Gewitzt wie Frauen  nun mal sind, 

was sie hervorhebt von Mann und Kind,  

ist ihre geistige Kreativität, 

die bis heute mit der Zeit einher geht.  

Denn schon vor und in uralten Zeiten 

mussten edle Steine die Frauen begleiten,  

welche sie trugen an Ketten und Ringen 

und sich an Hals, Finger und Ohren hingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denn edle Steine sind‘s, was die Frauen fasziniert. 

Danach streben sie immer und ungeniert.  

Doch die Steine nicht nur für Schönheit stehen, 

sie sollen das eigene Glück erhöhen. 
 

Und so wandeln sich die Edelsteine im Nu 

Zu Glückssteinen für das Lebens noch dazu. 

Das Wissen über das Glück steigert sich enorm. 

Mit einem Glückstein kommt man richtig in Form. 
 

Aber wo bekomme ich her denn diese, 

fragt sich zuhause die Marie-Luise. 

Soll ich  sogleich nach ihnen suchen, 

wie nach den Rosinen in meinem Kuchen?  

 

 

 

 

 

  

 

 
Und sie macht es auf ihre Weise, 

manchmal laut und manchmal leise.  

Sie erzählt, was sie so hofft, 

doch dann ergibt sich -  wie so oft: 

Der Glücksstein, den sie hätte gerne, 

liegt weit weg, in großer Ferne. 
 

Also auf geht s, nichts wie los. 

Nanu, was macht sie denn da bloß? 

Schaut nach vorn und schaut nach hinten. 

Wo ist denn ein Stein zu finden? 

 

 

 

 

 

 

 

Die Straß‘ entlang, den Kopf gesenkt, 

vielleicht wird er ihr heut geschenkt.  

Und endlich ist sie am richtigen Platz. 

Dort findet sie ihn, ihren kleinen Schatz. 
 

Da glänzt ein Stein mit hellem Schein, 

da liegt er, dort liegt des Glückes Stein.  

Er ist so schön, es ist nicht zu sagen. 

Marie-Luise kann sich nun an alles wagen, 

 

 

 

 

 

 

 

wie zum Beispiel an den Satz von Pythagoras. 

Sie erinnert sich wieder, wie der geht und was 

er dieser Welt bis heut zu sagen hat: 

A-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat. 
 

Ihr Stein hilft ihr aber auch in anderen Dingen: 

Ihre Stimme kam zurück; sie kann wieder singen. 

Das Leben ihr nun viel mehr Freude macht. 

 und Marie-Luises Herz froh lacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glück, Gesundheit,  Frohsinn und keine Schmerzen, 

das wünschen der Marie-Luise von ganzem Herzen 

ihre Freunde von Älterwerden e. V., 

ach ja, und der Glückstein. Genau!                  S.7 



Happy Birthday-Coffee 

              Gute Nachricht      
zum Geburtstags-Kaffee  

   

Der Geburtstagskaffee wird weitergeführt; 

und zwar  nach Ende des Verschlusses, 

 von Christel Zehnpfennig und Johanna Trippen. 

Sie schaffen das. -------- Und wie! 
 

Eefeler Sprichwoetche 

Et ös ejal wie de Koh heeß, wenn se nur Mellech jet.  -  Dä lööf däm Ei noh on 

lät et Hohn loofe.  -   Jede Jäje wit ens ne Has.  -  Me kann maache, wat me well, 

jeschwaat wiet ömme. (neuer Leitspruch der Schwaadlappe)  -  

Me moss iesch möm Kopp wedde de Boom renne, e me merk, dat 

me om Holzwäch ös.  -  Beißer ne kleine Här als ne jrueße Knäet.  -   

En bües Frau soll me däm Düvel op de Jebuetsdaach schenke. -  Wo Kaaf 

flüch, blös och de Wöngk  -  Dä ärme Käel hät baal keen Plaaz mieh für 

Buchpingk  -  Kött me övve de Hongk, kött me och övve de Stötz  -  

Jäje ne heeße Backoefe es net joot  speie  -  Treck ne Spetzbov us däm Wasse, hä bekläut 

dich. (aus: Mecheniche Verzällche; hrsg.von Maria Schwer und Anton Könen) 
 

Lob und Tadel und der Schnee von gestern 
In den Zeiten vor dem Corona-Verschluss habe ich die unteren Zeilen geschrieben. Während ich 

nun dies hier schreibe, wird mir klar: Das da unten ist alles Schnee von gestern. Aber der Schnee 

von gestern, nicht nur das Lobenswerte, sondern auch das Tadelswerte wird mir fehlen. Ein Verein 

ist nicht nur zum Vergnügen da, auch der Ärger gehört dazu. Sonst wäre er kein Verein aus ganz 

unterschiedlichen Menschen, sondern ein Kommunionskränzchen. Wie gerne würde ich mich wie-

der über den Verein und seine Mitglieder ärgern können. 

Das fand ich gut im Verein:  
-  morgens zum Spülen von großen Kochtöpfen in die Küche hinabzuklettern  

   und dann gespülte Töpfe in der Küche vorzufinden;  

-  ein neues Mitglied mit großem Elan in die Büroarbeit einsteigen zu sehen; 

    (neue Mitglieder im Büroteam, auch männliche, sind herzlich willkommen) 

-  beim Besuch des Vereinsheimes einen schön gestalteten Schaukasten zu vorzufinden; 

-   das Wort „fleißig“ so steigern zu können :  fleißig  -  fleißiger  -  Festausschuss; 

    (neue Mitglieder im Festausschuss sind herzlich willkommen) 

-  Mitglieder im Verein zu haben, welche uns aus eigenem Antrieb mit Mineralwasser versorgen   

   und  uns das Mitbringen von Mineralwasser ersparen;  

   (an alle Mineralwassertrinker: Wäre das nicht mal eine Sonderspende an den Verein wert?) 

Nicht so gut war:  

-  beschmutztes Geschirr auf und nicht in die Spülmaschine zu stellen; 

-  leere Flaschen nicht selbst zu entsorgen, sondern irgendwo im Verein abzustellen; 

-  Personen im Vorstand und deren Wirken  hart zu kritisieren, ohne bei der Lösung von Problemen  

   partnerschaftlich mitzuwirken, im Interesse des Vereines und seiner Mitglieder; (RW) 
 

Eine alte Volksweise beschreibt die Wirkung der Sonne: 
Brüder (und Schwestern), zur Sonne, zur Freiheit, Brüder (und Schwestern) zum Licht empor! 

 Hell aus dem dunklen Vergangnen leuchtet die Zukunft hervor.  
 

O S T E R G E D I C H T E 
   

 Heinz Erhardt – Ein Ostergedicht  

Wer ahnte schon, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt. 

Das war noch nichts. Zu Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. 

                                   Nun freu ich mich auf Pfingsten-------- nicht im Geringsten.           S.8            



Robert Gernhardt       Osterballade 

  

"Mimi Ostergeier suchen!" 

Lächelnd hört's der stolze Vater, 

innig schmunzelnd sieht's die Mutter,  

wie ihr Töchterchen, die Marlis,  

flehentlich zu ihnen hochschaut. 

"Mimi Ostergeier suchen!" 

 

"Marlis, es heißt Ostereier!" 

Angestrengt blickt Marlis aufwärts, 

doch nicht lange. Sonnig strahlend 

beugt sie sich der Elternweisheit, 

plappert nach, was sie gehört hat: 

"Mimi! Es heiß Ostergeier!" 

 

"Such nur deine Ostergeier!" 

Schallend lacht der Vater, während 

Mutter auf den nahen Waldrand 

deutet, dorthin, wo seit langem 

Köstliches sie wohl versteckt weiß: 

"Marlis, da sind Ostereier." 

 

"Ostergeier! Diese Marlis!" 

Voller Freude warten beide, 

Vater sowie Mutter, auf die  

frohen Juchzer ihrer Tochter - 

ah! Da kommt auch schon der erste. 

"Mimi Ostergeier funden!" 

 

"Mami, Ostergeier böse!" 

Voller Schrecken eilen beide, 

Mutter sowie Vater, zu dem 

Waldrand, draus die Schreie dringen, 

inständig und herzzerreißend: 

"Ostergeier Mimi fangen!" 

 

"Untier, laß mir meine Marlis!" 

Hoch ins Blaue reckt der Vater  

noch die Hände, da die Mutter  

schon erbleichend ahnt, daß keine 

Macht der Welt sie je zurückholt, 

Mimi und den Ostergeier. 

 

Emanuel Geibel  Unterm Baum im grünen Gras 

 

Unterm Baum im grünen Gras 

Sitzt ein kleiner Osterhas'! 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

Macht ein Männchen, guckt hervor. 

Springt dann fort mit einem Satz 

Und ein kleiner frecher Spatz 

Schaut jetzt nach, was denn dort sei. 

Und was ist's? Ein Osterei! 

 

Joachim Ringelnatz    Ostergedicht 

 

Wenn die Schokolade keimt, 

Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen 

"Glockenklingen" sich auf „Lenzesschwingen" 

Endlich reimt 

Und der Osterhase hinten auch schon presst, 

Dann kommt bald das Osterfest. 

 

Johann Wolfgang von Goethe  

 Osterspaziergang  (Ausschnitt) 

 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche  

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,  

Im Tale grünet Hoffnungsglück;  

Der alte Winter, in seiner Schwäche,  

Zog sich in rauhe Berge zurück. 

 

Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge  

Durch die Gärten und Felder zerschlägt,  

Wie der Fluss in Breit' und Länge  

So manchen lustigen Nachen bewegt, 

Und bis zum Sinken überladen  

Entfernt sich dieser letzte Kahn.  

 

Selbst von des Berges fernen Pfaden  

Blinken uns farbige Kleider an.  

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,  

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,  

Zufrieden jauchzet groß und klein:  

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein."  

 

  

Und wie geht es weiter? mit der Sonne? 
 

Nur mit euch! Es gibt ja nichts aus dem Vereinsleben zu berichten, weil es 

kein Vereinsleben mehr gibt. Die Sonne braucht Hilfe, eure Hilfe. Was 

könnte in der nächsten Sonne drin stehen?Nur was von euch kommt. Aber 

ich habe ein paar Denkansätze dafür. 

Meine Denkansätze: 

-  Ihr schickt mir selbst geschriebene Geschichten oder Gedichte zu. 

- Ihr sendet mir Bilder, die zeigen, wie ihr die vereinslose Zeit übersteht.                                       S.9  



- Ihr schreibt darüber, was ihr empfindet, was ihr vermisst, wie euer Tag verläuft. 

- Oder schickt mir dazu Selfies oder andere Fotos zu. 

- Oder ihr schreibt mir, warum ihr nicht schreibt. 

- Habt ihr Besonderes gekocht, weil ihr mehr Zeit habt, schickt das Rezept und ein Foto  

   vielleicht. 

- Habt ihr was Besonderes gebacken, schickt das Rezept und ein Foto vielleicht. 

- Was hat euch gefreut, was euch geärgert?  

- Habt ihr Kontakte zu euren Gruppenmitgliedern? Wie läuft das?  

- Ein Ausblick in die Zukunft: Wie sollen wir die Wiedereröffnung, den Tag der Freiheit im Verein,  

  feiern. Stellt schon mal den Sekt für eine Feier kalt, keinen Billigsekt. Dass der Tag der Freiheit  

  ein Feiertag sein wird, versteht sich von selbst.  

- Sobald ich genug Material zusammen habe, erscheint die neue Ausgabe, im Vereinsportal. 

  Denn unsere Druckerei druckt nicht mehr. Traut euch!!!!!! Ich bin überzeugt davon, ihr habt viele  

  Ideen. (Meine Mailadresse: Winkin@t-online.de)  (RW) 
 

Singgruppe: Die Spätzünder 
Auch die Spätzünder sind durch den Verschluss zum Schweigen verdammt. Das ist umso bedauerli-

cher, weil wir jetzt all die schönen Frühlingslieder singen würden, die wir in unserem Repertoire  

haben. Eines unserer Frühlingslieder drucke ich für unsere Gruppemnitglieder und auch alle anderen 

Vereinsmitglieder hier ab. Nun singt mal schön! Mir fehlt das gemeinsame Singen, sehr. (RW) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Die kleine Vögelein singen 

Die Blumen blühen am Hag, 

Das ist ein Wandern und singen 

Am lichterdurchfluteten Tag 

Tirallala..... 

 

3)Ein Kuckucksruf in der Ferne, 

ein Wandrer vorüberzieht. 

Hell klingt aus jubelnder Kehle 

Ein Lied. Und die Linde, sie blüht 

Tirallala..... 
 

 

 

 

 

 

 
                                          S.10 
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Bei Frida und Udo im Billiger Wald 

Der erste Senioren- Waldgarten in Deutschland, vielleicht sogar weltweit: 

Er ist Teil unseres Vereines,Teil von „Älterwerden in Euskirchen“ 
Ich weiß. Ihr habt es alle gleich durchschaut. Der Artikel ist ein Aprilscherz. 

Einige Leser meinten aber, ein Waldseniorengarten sei eine gute Idee. So etwas 

sei durchaus vorstellbar. Auch Manuela Bornkessel, die als Geschäftsleiterin des 

Vereins „Kita Router eGmbH“ eine Gruppe von mehreren Waldkindergärten 

betreut, war sehr angetan von dieser Idee. (RW) 
 

RÄTSEL 
Welche drei geflügelten Worte bzw. Sprichwörter verbergen sich: 

Tropfen, Wasserglas, den, im, meine, Stein, nicht, höhlt, Kreise, steter, störe, Sturm 

Auflösung: 1)Steter Tropfen höhlt den Stein   2) Störe meine Kreise nicht.  3) Sturm im Wasserglas 
 

Motivation für gesunde Ernährung:  Reite deine Motivationswelle 
Wenn wir uns krank oder schlapp fühlen, 

gibt es für uns kaum etwas Erstrebenswerte-

res, als Gesundheit und Energie. Motiviert 

nehmen wir uns vor, in Zukunft klüger und 

gesundheitsbewusster zu handeln. Sprich: 

Wir haben eine riesige Motivation für ge-

sunde Ernährung. 

"Die Gesundheit ist zwar nicht alles,  

aber ohne Gesundheit ist alles nichts." 

Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 

                * 1788, † 1860 

Doch kaum geht es uns 

etwas besser, gewinnen 

Süßigkeiten, Chips, Sofa 

an Anziehungskraft.  

Der nächste Blick auf 

die Waage lässt die Motivation dann wieder 

ansteigen. Dann ein Arbeitstag voller Stress und die Motivation sinkt wieder. (euer Besserwisser) 
 

Zwei Lesetipps aus dem Lesecafé: „Der Pfau“ von Isabel Bogdan,  „Die soveräne Leserin“ von 

Alan Bennet – Zwei Bücher mit viel britischem Humor; telefonisch bei „Rotgeri“ zu bestellen; 

sie werden vorbei gebracht. Auch die örtliche Buchhandlung braucht Solidarität. (RW) 
 

Zum Schluss eine Bitte an alle Mitglieder: Haltet unserem Verein die Treue. Lasst ihn in seiner 

größten, aber unverschuldeten Prüfung nicht im Stich. Wir alle werden noch viele schöne Stunden 

zusammen verbringen. Darauf freue ich mich. Auf Wiedersehen! (RW) 

 

Ostern 2020 -Schnappschüsse 

 

Bäckerei: Ostereinkauf 

Osterstilleben 

Osterfrühstück im 

Ruhrpark        S.11 



Ostern 2020: Blüte der japanischen Zierkirsche 

in der Neißestraße und in der Bendengasse 
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