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Meine Geschichte vom Untergang
des schönen Ahrtals

Liebe Leser*innen, liebe Senior*innen
Ich hätte liebend gerne einmal über etwas
Positives berichtet, jedoch hat die CoronaPandemie leider einen weiteren traurigen
Höhepunkt erreicht. Noch schlimmer, eine
neue Mutation aus Südafrika lässt uns wieder
von vorne anfangen. Das Virus ist unerbittlich
und grausam und ist uns immer einen Schritt
voraus. Viele Menschen wollen das aber einfach nicht wahrhaben und sind realitätsblind.
Heute will ich aber von einer anderen Katastrophe berichten, in einem Jahr, dass schon
bald wieder zu Ende geht. Seit meinem 50.
Lebensjahr, nach einer Bandscheiben-Operation, musste ich meine sportlichen Aktivitäten umstellen. Ich fand Gefallen am Nordic Walking und nahm 2005 an einem großen
Lauf (800 Teilnehmer*innen) in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil. Schnell freundete ich

Ein Drama sind insbesondere die über 200
toten Menschen. Uschi und Udo haben überlebt, aber sonst alles verloren. Zu allen anderen damaligen dortigen Bekannten ist der
Kontakt abgebrochen. Ich hoffe, dass sich das
bald ändert, denn ich weiß nicht, was aus
ihnen geworden ist. Mein Schlussfazit: Unsere
Erde ist gegenwärtig todsterbenskrank!

Corona ist noch
nicht vorbei!
Damit zum Fest die Lichter glänzen
und nicht nur die Inzidenzen,
gibt es Spritze Nummer drei,
Corona ist noch nicht vorbei.
Der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten
lässt sich nicht sehr lange bitten,
auch er ist ja ein älterer Mann
und nimmt die Impfempfehlung an.
Die vierte Welle holt uns ein,
wir müssen weiter achtsam sein.
Für alle, die schon länger leben,
wird’s beim Arzt den Booster geben.
Die Jungen sind dann später dran.
Schön, dass man sich schützen kann.
Um gut ins neue Jahr zu starten,
möchten wir das allen raten.

(Gabriele Buchwald)
Nach diesem Katastrophenjahr hoffen wir
auf eine bessere Zukunft für uns alle –
Ihr ehrenamtlicher Redakteur der „OldieInfos“ Jürgen Dechert
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Ein frohes Fest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht Ihnen die Seniorenarbeit der Stadt Dreieich

Wir nutzen Ihre Daten DSGVO-konform und
versichern, keine Informationen an Dritte weiterzugeben sowie sämtliche Daten nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich
steht Ihnen frei, sich jederzeit an uns zu wenden,
um Informationen über die von Ihnen bei uns
gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen
wollen, dann reicht eine Mail an gabriele.
buchwald@dreieich.de mit der Nachricht, dass
der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre
Daten dann umgehend löschen.
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Jürgen Dechert (Foto: privat)

Das wunderschöne kleine Ahrtal mit seinen
idyllischen Ortschaften, dem guten Wein, dem
Kölsch und den kontaktfreudigen Menschen
war für mich wie eine zweite Heimat. Dann
kam die Nacht zum 15. Juli. Ein Tief, das sich
festsetzte, saugte sich voll und entlud gigantische
Wassermassen. Dies verursachte eine gewaltige
Sturzflut in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. Sieben Meter hoch! Sie vernichtete das
komplette Tal. Die Natur, die Ortschaften, die
Versorgungsinfrastruktur, alle Verkehrswege,
das Flussbett und den historischen Stadtkern
von Ahrweiler.

Liebe Leser*innen,
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mich mit den Organisatoren, den „Sportteufelchen“ Uschi und Udo an. Sie betrieben
auch ein kleines, aber feines Sportgeschäft
und boten für ihre Mitglieder und Freunde
auch Aktiv-Urlaubsreisen an, mit Sport- und
anspruchsvollen Wanderangeboten. Wir
waren u.a. in Jenesien bei Bozen und Hafling
bei Meran. Mehrmals im Jahr verbrachte ich
verlängerte Wochenenden in Bad Neuenahr.
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seit eineinhalb Jahren bestimmt Corona
maßgeblich unseren Alltag und unser
Zusammenleben. Wir haben gehofft, dass
die Einschränkungen bald der Vergangenheit angehören, doch jetzt hat uns die
vierte Welle wieder eingeholt.
Besonders für die Älteren wird aktuell eine Auffrischungsimpfung dringend empfohlen. Vielleicht wird das ein oder andere Familientreffen
wieder in einem kleineren Kreis stattfinden. Wir
sind ja mittlerweile geübt darin zu skypen, zu
mailen oder wieder einen schönen langen Brief
zu schreiben. Auch der Griff zum Telefon, ist ja
eine Möglichkeit, mit seinen Lieben in Kontakt
zu bleiben.
Das Haus Falltorweg wird uns auch in diesem
Jahr mit einem Videodreh weihnachtliche und
stimmungsvolle Anekdoten und Kurzgeschichten
in das heimische Wohnzimmer transportieren
(eine Kooperation mit dem Film- und Videoclub
und dem Schauspieler Detlev Nyga).
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich
bei allen unseren Kooperationspartnern und
ehrenamtlichen Unterstützern bedanken, die
uns trotz vieler Hürden und Unwägbarkeiten
die Treue gehalten haben.
Wir stecken leider alle wieder ein bisschen fest
zwischen dem Vergangenen und dem, was uns

Wieder ist ein Jahr fast
vorüber …
… und ich war voller Hoffnung, dass Corona das Weihnachtsfest 2021 nicht in so
großem Ausmaß beeinträchtigen würde…
noch erwartet und fern davon, zur Normalität
übergehen zu können. Viele hatten sich erhofft,
diese Weihnachtsfeiertage wieder entspannter
verbringen zu können.
Zu unserem Bedauern hat dieses Jahr das Mercure-Hotel in der Eisenbahnstraße für immer
seine Pforten geschlossen. Die Seniorenarbeit
hatte schon einen Plan B für die so beliebte
Veranstaltung „Weihnachten für alleinstehende
Senior*innen“ erarbeitet, doch aufgrund der
sich weiter zuspitzenden Situation mit steigenden Fallzahlen und Krankenhauseinweisungen,
werden wir diesen Plan B voraussichtlich nicht
umsetzen können.
Es bedarf einer großen Kraftanstrengung sich
auf immer wieder verändernde Bedingungen
und Verordnungen und Vorschriften einzustellen.
Aber sie sind notwendig.
Machen Sie das Beste draus und kommen Sie
und Ihre Familien gut durch die Weihnachtstage
und gesund ins neue Jahr 2022
Ihre Seniorenarbeit der Stadt Dreieich

… wieder müssen wir unsere sozialen Kontakte einschränken und unsere städtischen
Senior*innen Clubs schließen.
Doch zu dieser Enttäuschung gesellt sich
auch so etwas wie Freude, Freude über die
Erfahrung, dass uns Corona auch alle etwas
nähergebracht hat; trotz physischer Distanz
spüre ich die Verbundenheit untereinander,
die Hilfsbereitschaft und ein offenes Ohr
für die Sorgen des Anderen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein friedliches Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr 2022.
Andrea Harms
Seniorenarbeit
Stadt Dreieich
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Kerstin Briese (Foto: Gabriele Buchwald)

Kerstin Briese ist seit dem 1.11.2021 die
neue Ressortleiterin Beratung und Quartiersarbeit in der Stadt Dreieich.

Neue Ressortleitung im Fachbereich
Soziales, Schule und Integration

Dieser Film wird auf der Homepage der Stadt
Dreieich nach dem vierten Advent hochgeladen und wartet dann darauf, abgerufen
zu werden.

Zu ihrem Ressort gehört neben dem sozialen
Dienst, der Förderung von Menschen mit
Behinderung, der Stadtteil und Quartiersarbeit, der Integration und Flüchtlingshilfe
auch der Bereich der Seniorenarbeit. Noch
ist Kerstin Briese dabei, sich einen Überblick
zu verschaffen. Schließlich ist das Ressort,
das sie bearbeitet, ein weites.

Einen vergnüglichen Nachmittag mit der
vorweihnachtlichen Lesung von Detlev Nyga
können Sie sich selbst bereiten und online
Texte genießen: Hoffmann von Fallersleben
„Der Traum“ oder „Weihnachten in der Speisekammer“ von Paula Dehmel sowie „Die
zwaa Unzertrennliche“ von Erich Fries, … um
nur ein paar zu nennen.

Für sie sind in ihrem Ressort alle Themen
verankert, die ihr Spaß und Freude bereiten.
Kerstin Briese dazu: „Ich freue mich, meine
Erfahrungen jetzt für die Stadt Dreieich mit
neuen spannenden Aufgaben einbringen zu
können. Das neue Ressort ist ein abwechslungsreicher und spannender Bereich mit
vielen tollen neuen Herausforderungen. Mir
geht es darum, nicht über die Köpfe der

Regelmäßiger Stadtteilspaziergang
auch im neuen Jahr

Menschen hinweg, sondern mit Ihnen zusammen Lösungen und Wege zu finden.“
Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang-GoetheUniversität in Frankfurt a.M. und der Hochschule Darmstadt, University of Applied
Sciences, im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und soziale Arbeit, arbeitete
Kerstin Briese als Abteilungsleitung im
Jugendamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt
und vorher als Leitung des Bildungs- und
Beratungsservice von Kultur123 der Stadt
Rüsselsheim an der hiesigen Volkshochschule.
Sobald es die pandemische Lage zulässt, wird
sich Kerstin Briese auch persönlich in
einigen den Seniorenclubs vorstellen.

auch in Kontakt mit anderen sind, aber nicht
mehr ganz so schnell laufen wollen oder zur
Unterstützung einen Stock bzw. Rollator benötigen.
Alle interessierten Spaziergänger*innen können
sich jeden Freitag (mit Ausnahme von Feiertagen)
um 11 Uhr im Foyer des Stadtteilzentrums einfinden. Eine barrierefreie Toilette ist vorhanden.
Die Routen werden vorher festgelegt und mit
der Gruppe besprochen – sie sollen angenehmes
Gehen ermöglichen und nicht zu lang sein.
Im Anschluss an das gemeinsame Gehen gibt
es ab 12.30 Uhr ein kleines, frisch und liebevoll
zubereitetes Essen von unserer Köchin Gabriele
Andresen und dem Helferteam.
Bitte beachten Sie die dann gültigen CoronaVerordnungen!

Die Seniorenarbeit der Stadt Dreieich und das
Stadtteilzentrums laden ab März 2022 wieder
jeden Freitag um 11 Uhr zu einem gemeinsamen

Spazierengehen ein. Treffpunkt und Ausgangspunkt für die gemütlichen Spaziergänge ist das
Stadtteilzentrum Hirschsprung-Breitensee in
der Hegelstraße 101.
Das Angebot soll alle ansprechen, die Spaß daran
haben, sich in der Natur zu bewegen, gerne

Diese Zeit lässt einen öfters einmal in Gedanken versinken. Wie schön ist es da, wenn
unverhofft ein wenig Ablenkung auf uns zu
kommt.
Vor wenigen Wochen haben der Schauspieler
Detlev Nyga sowie Werner Orth und Lothar
Pape vom Film- und Videoclub Dreieich eine
Neuauflage einer weihnachtlichen Lesung
im Haus Falltorweg im Film festgehalten.

Gabriele Andresen und Tamimount Aberkan

Die Organisatoren vom Haus Falltorweg
wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!
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Die weihnachtliche Lesung von Detlev Nyga
ist veröffentlicht und auf der Homepage
der Stadt Dreieich „www.dreieich.de/oldieinfos“ zu finden.

Neue Beratungsangebote in den
Quartieren und Stadtteilen
Städtische Beratungsstellen sind in aller
Regel im Rathaus. In Dreieich gibt es jetzt
neue sozialarbeiterische Beratungsangebote
in mehreren Stadtteilen, besonders auch
für ältere Personen.
Guten Tag, ich möchte die Gelegenheit
nutzen, mich hier kurz vorzustellen. Mein
Name ist Stefan Petzold und seit einigen
Monaten bin ich bei der Stadt Dreieich im
Bereich Stadtteil- und Quartiersarbeit tätig.
Davor war ich, ebenfalls als städtischer Mitarbeiter, rund fünf Jahre lang pädagogische
Leitung im Stadtteilzentrum HirschsprungBreitensee und mitverantwortlich für das
Mehrgenerationenhaus „RaBe“ Dreieich.

Spaziergänger*innen 2021 (Fotos: Gabriele Buchwald)

„Willst du mit uns geh‘n? –
langsam spazieren gehen im Stadtteil“

Mit dem Advent beginnt eine Zeit, die zur
Gemütlichkeit einlädt. Bei nasskalter Witterung und dem frühen Dunkel ziehen wir
uns gern ins warme Zuhause zurück.

Mein Schwerpunkt ist nun Beratung und
Einzelfallhilfe in den Quartieren. Mein neues
Büro befindet sich im Rathaus, aber für Bera-

tungsgespräche komme ich auch in die Stadtteile. Unter anderem bin ich als Sozialarbeiter
für die Wohnanlage August-Wienand-Haus
und die Wohnanlage Am Lachengraben zuständig. Dazu bin ich aber auch Ansprechpartner in der städtischen Notunterkunft.
Ebenfalls umfasst mein Aufgabenbereich die
Einzelfallhilfe für ältere Menschen in zwei
gerade neu entstehenden Wohnquartieren
in der Schlagfeldstraße und in der Hainer
Chaussee.
Konkret bedeutet das, dass ich zu bestimmten
Zeiten vor Ort berate und unterstütze, z.B.
bei Behördenangelegenheiten oder Fragen
zu Sozialleistungen. Wenn ich selbst nicht
weiterhelfen kann, vermittele ich an geeignete Stellen weiter.
Derzeit finden pandemiebedingt jedoch noch
keine offenen Sprechstunden statt.

Foto: Stefan Petzold

Wann und wo Sie mich finden bzw. wie Sie
mich erreichen können, erfahren Sie aus
aktuellen Veröffentlichungen der Stadt
Dreieich, wie z.B. Flyer und Broschüren der
Seniorenberatung.

