
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 oder szaltstadt@dwhd.de 

Seniorenzentrum Pfaffengrund:  

06221—70 05 55 szpfaffengrund@dwhd.de 

Seniorenzentrum Rohrbach:  

06221—33 45 40 szrohrbach@dwhd.de 

 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und sind  

gespannt auf Ihre Beiträge. 

Ihre Teams der drei Seniorenzentren  

20. Ausgabe vom  1.10.2020 

Kostenloses Exemplar—Jubiläumsfolge!  

Mutmachernachrichten   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

„Ich ziehe deshalb den Herbst dem 

Frühjahr vor, weil das Auge im Herbst 

den Himmel, im Frühjahr aber die  

Erde sucht.“  
von Sören Aabye Kierkegaard 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Europäisches Filmfestival der Generationen  

Am Donnerstag den 8.Oktober wird um 17.00 Uhr im Senioren-
zentrum Pfaffengrund der Film „Dancing Queens“ gezeigt.  

Die vier Damen, Martha, Sherly, Olive und Alice, die vor Lebensfreude gera-
dezu sprühen, denken noch gar nicht daran, mit ihrem Leben in der Senio-
renresidenz abzuschließen. Sie wollen es noch einmal wissen und machen 
so ziemlich das letzte, was man von ihnen erwarten würde – und gründen 
die vielleicht schrulligste, liebenswerteste und älteste Cheerleader-Truppe, 
die man sich nur vorstellen kann.  

Am Dienstag den 13. Oktober wird um 14.00 Uhr im Senio-
renzentrum Rohrbach der Film „Über Grenzen“ gezeigt.  

„Im Alter von 64 Jahren setzt sich Margot zum ersten Mal in ihrem Leben 

auf ein Motorrad - und fährt auf und davon. Ihre Reise um die halbe Welt 
führt sie bis nach Zentralasien. Dabei legt Margot über 18.000 Kilometer 
zurück und durchquert 18 Länder. Doch es sind nicht nur die atemberauben-
den Landschaften, die sie beeindrucken.“ 

Am Donnerstag den 15.Oktober wird um 14.00 Uhr im Seni-
orenzentrum Altstadt der Film „Dancing Queens“ gezeigt.  
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In mir ist alles aufgeräumt und heiter: Die Diele 
blitzt. Das Feuer ist geschürt.  

An solchem Tag erklettert man die Leiter, die 
von der Erde in den Himmel führt.  

Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrie-
ben, - weil er sich selber liebt- den Nächsten 

lieben.  

Ich freue mich, daß ich mich an das Schöne 
und an das Wunder niemals ganz gewöhne.  

Daß alles so erstaunlich bleibt, und neu! Ich 
freu mich, daß ich...daß ich mich freu.  

Mascha Kaléko  

         Danke an Franziska S. 



 

Sozusagen grundlos vergnügt  

Ich freu mich, daß am Himmel Wolken ziehen 
Und das es regnet, hagelt, friert und schneit. 

Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, Wenn 
Heckenrosen und Holunder blühen.  

Daß Amseln flöten und daß Immen summen, 
daß Mücken stechen und daß Brummer brum-

men.  

Daß rote Luftballons ins Blaue steigen.  

Daß Spatzen schwatzen und daß Fische 
schweigen.  

Ich freu mich, daß der Mond am Himmel steht 
Und daß die Sonne täglich neu aufgeht.  

Daß Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem 
Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn da-

hinter. 

 Auch wenn die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn! 
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. Ich 

freue mich vor allem, daß ich bin.  

 

Aktuelles aus den Seniorenzentren 

Altstadt:  

Im Englischkurs für Anfänger (donnerstags um 9:45 Uhr) und in den 

drei Italienischkursen ( mittwochs 9:00, 10:15, 12:15 Uhr) gibt es freie 

Plätze. 
 

Rohrbach: 

Am 5.10. startet ein neuer Yogakurs montags um 16:00 Uhr  mit 
Victoria Groß, es gibt noch einen freien Platz 
 

Am Mittwoch, 7.10. machen wir einen Wanderausflug (mit ÖPNV) 
in die Pfalz. Dort werden wir zum Mittagessen einkehren und     
später in Neustadt bummeln. Genaueres unter Tel. 334540 
 

Am Dienstag, 27.10. vom 10:00—12:00 Uhr möchten wir unseren 
Garten verschönern und sind dankbar über helfende Hände. Im 
Anschluss laden wir Sie zum Mittagessen im Seniorenzentrum ein 
 

Pfaffengrund:  

Wir haben ein neues Angebot „Eintauchen in die Welt der Aqua-
rellmalerei“. Fr. Melchers leitet den Kurs und wird Ihnen die far-
benfrohe Welt der Aquarellmalerei näher bringen. Sie brauchen 
keine  Vorerfahrung. Denn hier werden alle zur Künstlerin und zum 
Künstler. 

Wann? Donnerstag von 17.00 –18.30 

  Ab 01. Oktober bis 29. Oktober,    

  Verlängerung möglich 

Voranmeldung bis zum 29. September 

Was?  Aquarellmalerei 

Kosten? 15€ Materialkosten (für Heidel-

bergPass-Inhabende 7,50€) 



Quiz der Mutmachernachrichten 
 

Kennen Sie alle Antworten auf die nachfolgenden Fragen? Wenn ja, 
dann senden Sie uns Ihre Antworten bis zum 25. Oktober ein! Es gibt 
Kaffee & Kuchen in Ihrem jeweiligen Seniorenzentrum zu gewinnen!   

 

1. Wie viele Mandala sind in den MMNs gewesen? 
2. In welcher Ausgabe ist auf dem Titelbild ein Engel mit der 

Schrift  „bleibt behütet“ zu sehen? 
3. Was ist auf dem Titelbild der ersten Ausgabe der Mutmacher-

nachrichten zu sehen? 
4. In welcher Ausgabe wird von den „Heidelberger Helden“ be-

richtet? 
5. „Das rosa Tütchen“ ist a. eine Geschichte, b. ein Gedicht, c. ein 

Zitat? 
 

 

 

Hoffnung 
 

Hoffnung heißt die kleine Pflanze, 

Und es lehrt uns die Erfahrung: 

Soll sie wachsen und gedeihen,  

Braucht sie täglich neue Nahrung. 

 

Ist sie groß und stark geworden, 

Wird sie in des Lebens Mühen 

Immer wenn wir Stärkung brauchen, 

Stets aufs Neue uns erblühen.  
 

VerfasserIn unbekannt 

Danke an Maria G. 
   

 

 



  

Der Tempel der tausend Spiegel  

 

Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben 
auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein 
Hund und erklomm den Berg.  Er stieg die Stufen des Tempels      
hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. 
 
Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er tausend Hunde. Er 
bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwi-
schen die Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und tau-
send Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwi-
schen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten die Zähne. 
 
Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel und glaubte von    
nun an, dass die ganze Welt aus knurrenden,                                     
gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe. 
 
Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. 
Auch er stieg die Stufen hinauf und betrat den Tempel der tausend 
Spiegel. Als er in den Saal mit den tausend Spiegeln kam, sah auch 
er tausend andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem 
Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte                              
die Hunde zum Spielen auf. 
 
Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die   
ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm   
wohlgesonnen sind.  

 

            Danke an Waltraud G. 



 
 

Aus dem Bilderbuch der Geschichte:  

Die Himmelsleiter im Stadtwald 

 

Vor zweihundert Jahren waren 
große Teile des Heidelberger 
Stadtwaldes noch nicht durch 
Wege und Straßen erschlossen. 
Die Menschen pflegten damals 
nicht im Wald spazieren zu gehen. 
Sie arbeiteten dort als Holzfäller, 
Köhler oder Mühlsteinhauer. 
Stadtbürger gingen in den Wald, 
um Brennholz, Früchte, Pilze, Kräuter oder Laubstreu zu sammeln  
oder gar um zu wildern.  Bauern trieben ihr Vieh in den Wald zur  
Weide. Wer nicht einfach quer durch den Wald ging, benutzte die 
zahlreichen, steil aufwärts führenden Hohlwege, die man heute noch 
dort findet. Alte Fernwege wie der „Plättelsweg“ sind inzwischen  
aufgrund von Baumaßnahmen (in diesem Fall: durch den Bau der 
Bergbahn) weitgehend verschwunden. Das heutige bequeme          
Wegenetz mit den steinernen Wegweisern ist erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhundert entstanden, nachdem Touristen die Mode 
des Wanderns eingeführt hatten. 

Damit die Waldarbeiter schnell an ihre Arbeitsplätze kommen     
konnten, ließ der Forstamtsleiter Adam Laumann 1844  auf einer   
geraden Linie von der Schloßruine zum Königstuhlgipfel einen      
Treppenweg anlegen. Der Weg markiert gleichzeitig die Grenze      
zwischen zwei Waldabteilungen. Er ist 680 Meter lang, hat etwa 1200 
Stufen und überwindet 270 Höhenmeter. Als Treppenstufen           
verwandte man grob behauene Sandsteine. Sie sind unterschiedlich 
hoch, bis zu 40 Zentimeter, viele sind verrutscht, so daß der Aufstieg 
nicht ganz einfach ist.  Der Volksmund nennt es „Himmelsleiter“. 
(Ähnliche, kürzere Treppenwege gibt es auch in Rohrbach und         
Ziegelhausen). 

 
Danke an Hansjoachim R.! 

Unsere Himmelsleiter beginnt an einer Kurve des Molkenkurweges, 
einst ein stiller Waldweg, heute eine stark befahrene Straße. Beim 
Aufstieg quert man danach keine weitere Straße, aber etliche Wege: 
Felsenmeerweg,  Bismarckhöhenweg, Königstuhlweg, Schwabenweg, 
Blockhausweg, Oberer Schloßhangweg. Schließlich gelangt man,     
vorbei an der Freeride-Strecke der Mountainbiker und an der      
Startbahn der Gleitschirmflieger, direkt auf die Terrasse neben der 
Bergbahnstation unterhalb des Gipfels. Hier hat man eine schöne 
Aussicht auf die westlichen Stadtteile Heidelbergs, die Rheinebene, 
Mannheim und die Pfälzer Berge vom Trifels bis zum Donnersberg. 
Schaut man genau hin, so erkennt man die gerade Linie, die vom     
Königstuhl durch die Mittelachse des Schwetzinger Schloßgartens in 
Richtung auf die Kalmit zielt. 

Wenn man es langsam angehen läßt, kann man die Strecke vom 
Schloß zum Königstuhlgipfel ohne weiteres in einer Stunde schaffen. 
Festes Schuhwerk ist dabei zu empfehlen. Man sollte die Stufen im-
mer im Blick haben. Hat man einmal den Königstuhlweg gequert, 
weiß man, daß ungefähr die Hälfte des Weges hinter einem liegt.  - 
Die Himmelsleiter ist ein Kulturdenkmal und seit 2012 auch Beginn 
und Ende des „Neckarsteigs“, dem Wanderweg von Heidelberg nach 
Bad Wimpfen. Nur schade, daß der Einstieg in die Himmelsleiter und 
damit in den Neckarsteig häufig zugeparkt wird. 

 


