
Liebe Interessierte, 

wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder einen    

eigen Beitrag in Form von einem Gedicht, Rätsel,               

Geschichte, Rezept (oder eine ganz neue Idee!)  

haben, können Sie uns diese gerne telefonisch     

oder per E-Mail mitteilen und an diesem Projekt 

mitwirken. Darüber würden wir uns sehr freuen! 

Seniorenzentrum Altstadt:  

06221—18 19 18  szaltstadt@dwhd.de 

Seniorenzentrum Pfaffengrund:  

06221—70 05 55  szpfaffengrund@dwhd.de 

Seniorenzentrum Rohrbach:  

06221—33 45 40  szrohrbach@dwhd.de 

 

Webseite: www.diakonie-heidelberg.de 

                   www.seniorenzentren-hd.de 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und sind  

gespannt auf Ihre Beiträge. 

8. Ausgabe vom  5.März.2021 

Kostenloses Exemplar 

Mutmachernachrichten 

Vor uns liegen bessere        

Dinge als jene, die hinter 

uns liegen. von C.S.Lewis 

 

Danke an Frau S.  
 

tel:+49-6221-181918
mailto:szaltstadt@dwhd.de
tel:+49-6221-700555
mailto:szpfaffengrund@dwhd.de
tel:+49-6221-334540
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Ein alter Mensch in der 
Familie ist eine  

Kostbarkeit. 
Danke an Karin Q. 

 

Inhalt 

 Neues aus den Seniorenzentren 

 Die Gezeiten des Lebens 

 Gute Laune lässt sich trainieren wie ein Muskel 

 Aus dem Bilderbuch der Geschichte: Universität HD 

 Gedicht: Fällt aus 

 Eine schöne Tradition aus Rumänien zum 1.März 

 Demenz-Partner Onlinekurs 

 

Das Netzwerk AlternsfoRschung (NAR) informiert und lädt ein 

 
 
DEMENZ-PARTNER-
ONLINEKURS  
AM 18.03.2021 UND 
AM 22.04.2021 UM 
13 UHR PER SKYPE  
 
 

Unsere 90-minütigen Kurse vermitteln Grundwissen 
über Demenz und Sicherheit im Umgang mit betroffe-
nen Menschen. Ziel ist es, die Wahrnehmung von 
Menschen mit Demenz gesamtgesellschaftlich zu ver-
ändern. Da noch nicht absehbar ist, wann wieder 
Schulungen in Präsenzform stattfinden können, möch-
ten wir Ihnen diese Online-Alternative anbieten.  
Hierzu benötigen Sie einen Computer /Laptop / Tablet / 
Smartphone mit Internetzugang. Sie bekommen 30 
min vor der Schulung per E-Mail einen Link zugesen-
det, mit dem Sie Zutritt zur Skype-Besprechung haben. 
Wenn Sie aktiv Fragen stellen möchten, was natürlich 
gewünscht ist, benötigen Sie ein Mikrofon an dem je-
weiligen Gerät und wer möchte, darf natürlich auch ei-
ne Kamera benutzen.  
Nähere Informationen erhalten Sie nach der Anmel-
dung unter demenzpartner@nar.uni-heidelberg.oder 
telefonisch unter 06221-548101. Leitung: Dr. Birgit 
Teichmann. Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen.  
 
Netzwerk AlternsfoRschung (NAR), Bergheimer Straße 20, 69115 Heidelberg, Tel. 

+49 6221 548101, kontakt@nar.uni-heidelberg.de, https://www.nar.uni-

heidelberg.de 



Eine schöne Tradition aus Rumänien 

zum 1.März 

Wie aufgeregt und voller Vorfreude wir Mädchen in der Schule 
waren! Ich kann mich noch genau erinnern… Wir trugen Schul-
uniformen, bestehend aus Blusen und einem dunkelblauem 
Überkleid. 

Festgesteckt mit Sicherheitsnadeln hingen am 1 März, rechts, 
in Brusthöhe an unseren Kleidern viele rot-weiße Bändchen mit 
Anhänger daran. Aber was sollten sie darstellen? 

Das „Märzchen“, rumänisch „Martisor“ ist ein typisches Ge-
schenk in Rumänien und Moldau zum 1. März. Es symbolisiert 
den Frühling und besteht aus einer rot-weißen Schnur mit ei-
nem kleinen Anhänger als Glücksbringer (ein vierblättriges 
Kleeblatt, ein Hufeisen, ein Schornsteinfeger, usw.) 

Diese Tradition geht vermutlich bis zu den Zeiten des Römi-
schen Reiches zurück. Anfangs wurden aus Schafswolle zwei 
Fäden, rot und weiß den Männern geschenkt, die sich das ums 
Handgelenk banden. 
Die beiden Farben 
symbolisieren den 
Schnee und die Son-
ne und stehen für 
den Frühlingsanfang. 
Die Sonne bewirkt, 
dass bereits unter der 
Schneedecke die kei-
menden Körner der 
Feldfrüchte ans Licht 
geholt werden. 

Heutzutage wird dieser Brauch fortgeführt, allerdings etwas an-
ders: wer die meisten Märzchen am Kleid hängen hat, hat die 
meisten Verehrer! 

                                                                       Danke an Gerlinde K. 

Neues aus den Seniorenzentren 

Zum Internationalen Frauentag am 8. März haben wir ein kleines 
Sonderheft für Sie vorbereitet, das am 8.3.2021 erscheint! 

 

SZ-Altstadt:  
Kennen Sie das auch? Alte Denkmuster, eingefahrene Verhaltenswei-
sen und verletzte Gefühle blockieren manchmal unsere Handlungen 
und lassen unsere Welt farblos erscheinen. Die Autorin und Verlege-
rin Monika Thurner aus Darmstadt möchte uns mit ihrer digitalen Le-
sung aus dem Buch „Das bunte Zebra“, praktikable und einfache Lö-
sungen für unser Wohlbefinden aufzeigen, die jeder Zuhause umset-
zen kann. Am Donnerstag, den 11.3.21, 14.30 Uhr sind Sie per Zoom 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und die Übungen direkt und 
praktisch auszuprobieren und zu erlernen. Den Link erhalten Sie in 
allen drei Seniorenzentren. Wir freuen uns auf Sie! 
 

SZ-Rohrbach:  
Der digitale Gesprächskreis trifft sich ab sofort bis auf weiteres jeden 
Montag um 14.00 Uhr. 
Am Dienstag, 9.3.2021 um 14.00 Uhr sind alle herzlich zu einem digi-
talen Spieletreff eingeladen. Lassen Sie sich überraschen, wie dies 
funktionieren kann! 
Geben Sie uns Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten, dann klären 
wir gemeinsam den Zugang.  
Erinnerung an den „Digitalen Führerschein“ (s. Heft Nr. 6) 
 

SZ-Pfaffengrund:  
Video- und Telefonkonferenzen sind in allem Munde, aber wie funkti-
oniert das eigentlich? Wir laden Sie ein, mit uns Zoom kennen zu ler-
nen und auszuprobieren. Rufen oder sprechen Sie uns an, wenn Sie 
teilnehmen möchten, dann klären wir gemeinsam den Zugang. am 
Dienstag, den 9.3.21 um 14.00 Uhr.  
Herzliche Einladung zum virtuellen Kaffeenachmittag über Zoom am 
Mittwoch den 10.03 um 15.00. Falls es Fragen zu Zoom gibt, können 
Sie sich gerne bei uns melden 



Die Gezeiten des Lebens 

Ein Boot, das bei Ebbe auf einem einsamen Strand liegt, sieht 
ein wenig trostlos aus – es ist gestrandet und hängt regelrecht 
fest. 

Im wirklichen Leben gibt es auch viele solcher Situationen, in 
denen wir uns im Kreis bewegen, auf der Stelle laufen oder ein-
fach festsitzen und keinen Ausweg sehen. 

Doch wenn wir uns die Gezeiten vor Augen halten, dann kann 
das ein sehr tröstlicher Gedanke sein. Denn so wie das kleine 
Boot nicht ewig bewegungslos dort verharren muss, verhält es 
sich auch in unserem Leben. Es gibt immer Zeiten, in denen 
scheinbar nichts mehr vor- oder zurückgeht. Dann sollten wir 
nicht aufgeben: 

Denn so wie die Flut immer wieder zurückkommt, so wird sich 
auch unser Blatt im Leben wenden. 

          Verfasser unbekannt 

           Dank an Gerda M. 

Die Rikscha im Keller,  
Wann darf sie mal raus? 
Immer noch heißt es: Fällt aus, fällt aus! 
Wir hoffen alle, dass Wunder geschehn. 
Der Impfstoff kommt, die Viren gehn. 
 

Das Warten auf die  Spritze 
hält bald keiner mehr aus. 
Weiterhin heißt es: Fällt aus, fällt aus. 
Am Handy drücken wir uns die Finger wund. 
Der Ausgang am Abend 
geht nur noch mit Hund. 
 

Und doch, das Warten 
soll uns nicht erschüttern. 
Die Angst vor dem Virus 
soll uns nicht verbittern. 
Familie und Freund sind für uns da, 
am Zaun zum Nachbarn sind wir uns nah. 
 

Zu zweit dürfen wir spazieren gehen, 
den Wolken und Vögeln 
beim Fliegen zusehn. 
Es fesselt uns manchmal ein dickes Buch. 
Fast vergessen wir dabei den Corona-Fluch. 
 
Schöne Musik kann aufbauend sein. 
Sie hält unsere Sorgen etwas klein. 
Große Hilfe ist das alles nicht. 
Am Tunnelende fehlt das Licht. 
 
In den Träumen schreien wir es laut hinaus: 
Es soll nicht mehr heißen: 
Fällt aus, fällt aus.  
      Gesehen im: Mitteilungsblatt von Dettingen u.T. 
 
Danke an Elke H. 



Fällt aus, fällt aus 

Ein Virus hat mit voller Macht, 
Dörfer und Städte sprachlos gemacht. 
Statistiken und Zahlen schrecken auf, 
Virusvarianten nehmen ihren Lauf. 
 

Forum altern verwaist, leer bleibt das Haus. 
Bei vielen Aktivitäten steht: 
Fällt aus, fällt aus. 
Kein Essen, kein Tanzen, 
der Kaffeetrisch bleibt leer. 
Den Lockdown zu akzeptieren, 
Uns allen fällts schwer. 
 

Die Ausflüge gestrichen, das Reisen tabu. 
Wir bleiben zu Hause, 
Haben viel zu viel Ruh! 
Feste und Feiern, sie werden verschoben. 
Zum Glück werden sie nicht aufgehoben. 
 

Kurioses müssen wir zurzeit erleben. 
Mit Abstand und Maske 
gehen wir Geld abheben. 
Beim Bäcker und Metzger 
stehen wir Schlange. 
Wir fragen uns heute: Geht das noch lange? 
 

In kleinen Abständen müssen wir lüften. 
Bewegungsmangel legt sich auf die Hüften. 
Der Onlinehandel gedeiht und blüht. 
Ans Ende zu denken ist verfrüht. 
 

Wir haben Sehnsucht nach Begegnung und Spiel. 
Ein kleines Schwätzle wär schon ein Ziel. 
Das Busle vom Forum, es rostet fast ein. 
Die Anzahl der Fahrten sind deutlich zu klein. 

Gute Laune la sst sich trainieren wie ein  Muskel 

Positive Glaubenssa tze finden 
 

Ein Stimmungskiller sind schlechte Glaubenssätze über uns und 
unsere Fähigkeiten. Sie hemmen das Aufblühen und führen dazu, 
dass wir uns oft regelrecht selbst im Wege stehen. Solche negati-
ven Überzeugungen können zu Hoffnungslosigkeit führen und 
wenn so ein negativer Gedanke auftaucht, fühlen wir uns in der 
Regel nach kurzer Zeit verstimmt oder geraten ins Grübeln.  
Die moderne Psychologie erzielt heute Wirkungen damit, dass sie 
die negativen Sätze korrigiert und neue und stärkende Glaubenss-
ätze findet. Heute sprechen wir vom Mindset – der inneren Hal-
tung, die positiv oder negativ getönt sein kann.  

Mit dieser Übung wollen wir neue positive Gedanken und ein posi-
tives Mindset aufbauen, um uns zu stärken. Die Übung erfordert 
eine kleine Recherche: Haben Sie selbst negative Glaubenssätze 
an Bord, mit denen Sie sich gedanklich Ihre Laune verderben und 
trübe stimmen? Der erste Schritt besteht darin, diese zu enttar-
nen. Anschließend fragen Sie sich, ob der Satz denn eigentlich 
stimmt – als drittes finden Sie eine für Sie stimmigere und nützli-
chere Affirmation, einen positiven Satz. Damit dieser wirkt, ist es 
wichtig, dass er ehrlich und motivierend formuliert ist. Wenn Ihr 
negativer Satz lautet: „Ich bin schüchtern und versage im Kon-
takt“, dann hilft es nicht zu sagen: „Ich bin ein Partylöwe und liebe 
Smalltalk.“ Besser wäre es, zu formulieren: „Jeden Tag werde ich 
besser, mich für Menschen und Kontakte zu öffnen.“ Positive Affir-
mationen wirken besonders gut, wenn diese wiederholt werden, 
also üben Sie! Sie sehen: Es geht um motivierende und zuversicht-
liche Werbeclaims für Sie selbst. Versuchen Sie sich mal als eige-
ner Werbetexter – es macht Laune! 

 

Aus: https://magazin.dak.de/gute-laune-laesst-sich-trainieren-wie-ein-muskel/ 



 

Aus dem Bilderbuch der Geschichte (23)  

Die Universität Heidelberg - Semper apertus (2. Teil) 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der zweiten Eroberung durch die Franzosen im Jahre 1693 wurde 
Heidelberg niedergebrannt und größtenteils unbewohnbar gemacht, 
die Bewohner vertrieben. Fast alle universitären Einrichtungen fielen 
den Zerstörungen zum Opfer, der Lehrbetrieb ruhte. 1698 übersie-
delte die Exil-Universität Heidelberg von Frankfurt nach Weinheim, 
wo Kurfürst Johann Wilhelm residierte. Anfang 1700 folgte sie die-
sem nach Heidelberg, ohne zugleich den Lehrbetrieb wiederaufzu-
nehmen, da es an Räumlichkeiten fehlte. Erst 1704 konnten die Vor-
lesungen wieder beginnen. 

Das 18. Jahrhundert wurde für die Universität Heidelberg das dun-
kelste ihrer Geschichte. Binnen weniger Jahre hatte  sie ihren beson-
deren Charakter als Hochschule des reformierten Bekenntnisses ver-
loren und sich  zu einer unbedeutenden Jesuiten-Universität gewan-
delt. Heidelberg blieb vom Zeitalter der Aufklärung, von der geistigen 
Modernisierung weithin abgeschnitten, es verharrte geistig in dem 
Schlaf, in den es die Gegenreformation versenkt hatte. Der vielgereis-
te Magister Friedrich Christian Laukhard gab um 1780 ein vernichten-
des Urteil ab: „Die Universität ist... erbärmlich. Vorzeiten hat sie gro-
ße Männer unter ihre Lehrer gezählt, aber das achtzehnte Jahrhun-
dert hat auch nicht einen einzigen da aufkommen lassen.“ 

Mit dem Ende der Kurpfalz und der Abtretung des linken Rheinufers 
an Frankreich 1801 geriet die Universität Heidelberg in eine existenti-
elle Krise. Bisher vor allem auf Eigenmittel fundiert, verlor sie alle Ein-
künfte und Besitzungen links des Rheins, die ihre Haupteinnahme-
quelle ausmachten. Die Heidelberger Hochschule war materiell bank-
rott und geistig erstarrt. Noch 1804 beschreibt der Jurist Friedrich Karl 
von Savigny den Zustand der Universität so: "Das Erste, was hier je-
dem Beobachter auffällt, ist die nicht geringe Zahl völlig unbekannter 
Lehrer, welche aus dem alten hülflosen Zustande der Universität übrig 
geblieben sind." 

Nachdem die rechtsrheinische Pfalz  an Baden gefallen war, beschloss 
Kurfürst Karl Friedrich von Baden die Aufhebung der konfessionellen 
Bindung und die Beendigung der Eigenfinanzierung der Universität 
Heidelberg. Die Universität wurde reorganisiert und zur staatlich fi-
nanzierten Lehranstalt. Dankbar fügte sie den Namen des badischen 
Großherzogs dem Namen ihres Stifters hinzu. Sie nennt sich seitdem 
Ruprecht-Karls-Universität. Von nun an ging es allmählich wieder auf-
wärts. 

 

 


