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Editorial  
Liebe Seniorinnen und Senioren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

es bleibt eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle und dennoch: der 
Frühling klopft ans Fenster und Corona wird langsam zur Tür 
hinausgeschubst. 

Auf diese positiven Entwicklungen versuchen wir uns auch in dieser 
Zeit mit jeder einzelnen Zelle zu konzentrieren. So haben wir den 
Weihnachtsschmuck gegen bunte Tulpen ausgetauscht und schauen 
froh darauf zurück, wie die anfänglich vielen Fragen zum Impfen in 
einen intensiven, aber vor allem unterstützenden Austausch mit 
Bürgerinnen und Bürgern münden konnten.  

Folglich erwartet Sie auch in diesem Seniorenexpress eine 
entsprechend vielfältige Auswahl an Themen, darunter nicht nur 
Frühlingsrätsel, Bewegungstipps und eine Anleitung zum Dichten, 
sondern auch eine Umfrage zum Thema Digitalisierung und eine 
Kurzanleitung für die Online-Buchung eines Impftermins (S. 34).  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, Sinnieren, Mitmachen und 
Kraft tanken und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.  

Es grüßt Sie mit einem wärmenden Sonnenstrahl 

Ihr Team  

vom Seniorenzentrum Weststadt 
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Online Angebote - Seniorenzentrum Weststadt - März & April 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Online-Tai Chi II 
10.00 – 11.00 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

 
 

  
 

Online-Tai-Chi im 
Sitzen 

09.30 – 10.30 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

 

 

Online-Tai Chi I 
11.15 – 12.15 Uhr 
Cecilia Lima-Wüst 

Online-Bingo  
9. März und 

13. April 2021 
14 – 15 Uhr 

 

 Digitalpaten-  
Sprechstunde auf 

Nachfrage 
09.00 – 11.00 Uhr 
Bitte erfragen! 

 

 
 

 Online-Sing Dich Fit! 
14.00 – 15.00 Uhr 

Eva-Maria Holzinger 
(1. & 3. Mittwoch im 

Monat) 

  

Digitalpaten-  
Sprechstunde auf 

Nachfrage 
14.00 – 15.00 

Bitte erfragen! 

Online-Malen & 
Zeichnen Ü55 
14.30 – 16.30 

Uhr 
Swetlana 

Dardykina 

Online-„Corona“-
Gespräche 
14 – 15 Uhr  

  
 

Online-Kreatives 
 Fotografieren 

1. März 2021 und 
19. April 2021 

14 – 15 Uhr 

Online-
Einführung 

im Kartenspiel 
Patience 

Jeden Dienstag, 
14 – 15 Uhr 

   

 
- Die Digitalpaten-Sprechstunden finden als Einzelberatungen  

vor Ort im Seniorenzentrum Weststadt statt (bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir alle Corona-Schutzvorkehrungen mit 
besonderer Sorgfalt umsetzen müssen). 

- Weiterhin finden vier neue Online-Angebote statt (Kreatives 
Fotografieren, Bingo, Kartenspiel-Patience und „Corona“-
Gespräche). 
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Was sind Online-Kurse? 
 

 Da aufgrund der Corona-Pandemie derzeit leider keine Kur-
se wie gewohnt in Präsenz veranstaltet werden können, 
finden einige der Angebote digital über das Internet statt. 
Sie können von zuhause aus über einen Computer, ein Tab-
let oder Smartphone daran teilnehmen. 

 Alle Online-Kurse finden über eine digitale Internet-
Plattform statt, bei der die Teilnehmenden per Ton und 
wahlweise per Bild in Echtzeit miteinander kommunizieren 
können.  

 Wenn Sie per Bild am Kurs teilnehmen wollen, benötigen 
Sie eine Kamera an ihrem Endgerät. Dies ist aber oft nicht 
zwingend notwendig, um am Kurs teilzunehmen. 
 

Wie melde ich mich für ein Online-Angebot an? 
 

 bei Interesse an einem der Online-Angebote melden Sie 
sich bitte bis spätestens am Vortag des Kurses per E-Mail 
bei Gabriele Wehrmann an 
(gabriele.wehrmann@heidelberg.de). 
 
Ausnahme: für das Online-Bingo melden Sie sich bitte  
bereits eine Woche vor der Veranstaltung per E-Mail an 
und teilen uns in der E-Mail bitte ihre Postadresse mit, 
damit wir Ihnen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn die 
Bingo-Zettel per Post zukommen lassen können. 
 

 nach ihrer Anmeldung erhalten Sie zeitnah per E-Mail einen 
Link zum digitalen Kursangebot, sowie eine Anleitung zur 
Verwendung der entsprechenden Online-Plattform. 
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- Falls Sie Fragen zu den Online-Angeboten haben, weitere In-
formationen möchten oder Beratung benötigen, können Sie 
sich gerne bei  
Gabriele Wehrmann (E-Mail: gabriele.wehrmann@heidelberg.de, 
Tel.: 58 38 360) oder  
Dominik Knödler (E-Mail: dominik.knoedler@heidelberg.de,  
Tel.: 58 38 360) melden. 

 

Information & Beratung  

zu allen Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co.  

im Seniorenzentrum Weststadt  
 

 

 
 
 

Sandra Dokter  
Tel.: 58 38 320  

        Gabriele Wehrmann  
        Tel.: 58 38 360 
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„Corona“-Gespräche – online über Laptop, Notebook und 
Smartphone - miteinander im Austausch bleiben 

Die Corona-Pandemie bleibt in den kommenden Wochen eine emotionale 
Herausforderung für viele von uns – nicht zuletzt, weil sich zu Beginn des 
Jahres ohnehin die noch kurzen Tage und das oftmals wechselhafte Wetter 
ebenso wechselhaft auf die Stimmung auswirken.Folglich teilen viele von uns 
die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie und der 
entsprechenden Auswirkungen auf geliebte Alltagsroutinen sowie das soziale 
Leben mit Familie, Freundinnen und Freunden, der Nachbarschaft und 
unserem Umfeld im Allgemeinen. 

Mit unseren Online-„Corona“-Gesprächen möchten wir unseren Besucherinnen 
und Besuchern die Möglichkeit geben, in dieser herausforderungsvollen Zeit 
mit uns und miteinander im Gespräch zu bleiben. 

Einmal wöchentlich wollen wir mit allen Interessierten im Internet zu einer 
Gesprächsrunde zusammenkommen.  

Jeden Mittwoch 
 

von 14 – 15 Uhr  mit Nikola Jung und 
Gabriele Wehrmann 
58 38 360 

 
In den Runden erhalten Sie die Möglichkeit, wichtige Fragen und Anliegen rund 
um die Corona-Pandemie zu thematisieren. Hier haben Sie die Möglichkeit sich 
unter Corona-Bedingungen auszutauschen und auch ganz andere Dinge, die 
Ihnen am Herzen liegen, anzusprechen. 

Um an den Gesprächsrunden teilzunehmen, ist jeweils eine Anmeldung (bis 12 
Uhr am jeweiligen Angebotstag) erforderlich. Sie erhalten dann die 
Zugangsdaten zu unserem „virtuellen Konferenzraum“. 
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Statements zum Thema Alter und Digitalisierung 
 

Wir lassen Menschen 65+ zu Wort kommen. Sie erzählen, warum 
und wie sie die digitale Welt für sich nutzen. 

Herr Achim Roth berichtet:  

Ich war noch nie ein großer Fan von digitalen Neuerungen. Habe 
auch bis heute noch keinen Computer zuhause. Aber ein 
Smartphone.  

Mein erstes Handy habe ich mir zum Millenium geholt, im Jahr 2000. 
Einfach zur Sicherheit, falls ich mal mit dem Auto liegen bleiben 
sollte. Es kam schneller zum Einsatz, als mir lieb war und hat sich 
mehrfach bewährt - und das 18 Jahre lang. Irgendwann habe ich 
dann damit auch mal im Urlaub telefoniert, kurzfristige Treffen von 
unterwegs ausgemacht, oder aus dem Stau angerufen, dass es 
später werden könnte. 

Und jetzt also ein Smartphone - seit mehr als zwei Jahren. Das habe 
ich aber nicht nur für potenzielle Notrufe immer dann bei mir, wenn 
ich unterwegs bin, sondern - ganz wichtig für mich! - zum 
Fotografieren. Wie oft taucht da, ganz nebenbei und vollkommen 
unerwartet ein lohnendes Motiv auf und das Smartphone ist dann 
jederzeit ohne größeren Aufwand griff- und einsatzbereit. Selbst 
unter ungünstigen Lichtverhältnissen sind so schon richtig schöne 
Schnappschüsse und 'Bildkompositionen' entstanden - einfach so, 
ganz spontan. 

Zu ergänzen wäre, dass ich darüberhinaus damit jederzeit auch ins 
Internet gehen kann, mal eben schnell schauen, wann die nächste 
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Straßenbahn von der nahegelegenen Haltestelle abfährt und 
herausfinden, ob ich auf dem Weg dahin in einer halben Stunde 
einen Regenschirm mitnehmen muss; jemandem, der sich hoffentlich 
darüber freut, ein gerade aufgenommenes Foto als Gruß zuschicken; 
oder - ganz aktuell - mir die neuesten Infos zu einem konkreten 
Corona-Impftermin einholen: all das geht mit dem Smartphone. Und 
dies auch noch 'diktiermässig' - ganz einfach über das eingebaute 
Mikrofon und ohne, dass ich dazu groß etwas eintippen muss.  

Ach ja, und persönlich telefonieren kann ich mit meinem Smartphone 
übrigens auch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Kreatives Fotografieren Achim Roth 

 

 

 



Seniorenexpress Weststadt 

Seniorenexpress                                                       März & April 2021 
 2021  Seite 9 
 

Mittagstisch zum Abholen 

Leider muss Corona-bedingt das gemeinsame Mittagessen im  
Seniorenzentrum Weststadt auch noch im März ausfallen. 

Sie haben aber in dieser Zeit die Möglichkeit,  
bei uns Ihr Mittagessen abzuholen.  

Einfach einen Tag vorher anrufen und anmelden  
(Speisepläne siehe unter „Mittagstisch“ auf unserer Homepage). 

Wir geben das Essen während des Lockdowns von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 11.30 – 12.30 Uhr aus.  

Der Preis beträgt € 5,00.  

Für Personen ab 65 Jahre, die einen Heidelberg Pass oder  
Heidelberg Pass plus besitzen, beträgt der Preis € 1,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte melden Sie sich bis 10.00 Uhr am Vortag unter  

Tel. 58 38 360 oder szweststadt@heidelberg.de an! 
 

„Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele.“ 
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Aphorismen                                       Georg Christoph Lichtenberg 
 
1. Man muss zuweilen wieder die Wörter untersuchen, denn die 
Welt kann wegrücken, und die Wörter bleiben stehen. (397) 
2. Wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, 
ist das allemal im Buch? (220) 
3. Es ist sehr gefährlich, sagt Voltaire, in Dingen recht zu haben, wo 
große Leute unrecht gehabt haben. (339) 
4. Bei Prophezeiungen ist der Ausleger oft ein wichtigerer Mann als 
der Prophet. (408) 
5. Ist es nicht sonderbar, dass eine wörtliche Übersetzung fast immer 
eine schlechte ist? Und doch lässt sich alles gut übersetzen. Man 
sieht hieraus, wie viel es sagen will, eine Sprache ganz verstehen; es 
heißt, das Volk ganz kennen, das sie spricht. (405) 
6. Man spricht viel von Aufklärung , und wünscht mehr Licht. Mein 
Gott was hilft aber alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen 
haben, oder die, die sie haben, vorsätzlich verschließen? (569) 
7. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das heißt vermutlich 
der Mensch schuf Gott nach dem seinigen. (203) 
8. A im Mund und non-A im Herzen. (299) 
9. Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann kein 
Apostel heraus sehen. (272) 
10. Der Trieb unser Geschlecht fortzupflanzen hat noch eine Menge 
anderes Zeug fortgepflanzt. (374) 
11. Dass der Mensch das edelste Geschöpf sei , lässt sich auch 
schon daraus abnehmen, dass [...] ihm noch kein anderes Geschöpf 
widersprochen hat. (217) 
12. Keine Erfindung ist wohl dem Menschen leichter geworden … als 
die eines Himmels. (559) 
13. Wo Mäßigung ein Fehler ist, da ist Gleichgültigkeit ein Verbre-
chen. (397) 
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14. Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine 
böse Entdeckung. (409) 
 
Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe. Erster Band. Sudelbücher, Fragmente, Fa-
beln, Verse. Hrsg. von Franz H. Mautner. Frankfurt am Main, Leipzig 1992.  

 
 
In der Kürze liegt die Würze. Aphorismen von Georg Christoph 
Lichtenberg. 
 
Aphorismen sind knappe, geistreiche oder spitzfindige Formulierun-
gen eines Gedankens, eines Urteils oder einer Lebensweisheit. Sie 
zeichnen sich aus durch effektvolle Anwendung rhetorischer  
Stilmittel und durch ausgeprägte Metaphorik. Sie wollen den Leser 
überraschen und seine Zustimmung oder seine Kritik herausfordern. 
Beliebt waren die Aphorismen bei den französischen Moralisten des 
17. Jahrhunderts (z. B. La Rochefoucauld), bei den deutschen  
Romantikern (F. Schlegel, Novalis), bei Autoren wie Heine,  
Schopenhauer und Nietzsche und natürlich bei Lichtenberg, dem 
wohl fleißigsten Verfasser von Aphorismen in deutscher Sprache. 
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) unterrichtete Mathematik, 
Astronomie und physikalische Geographie in Göttingen.  
Im Mittelpunkt seiner Vorlesungen standen effektvolle Experimente, 
bei denen es krachte, zischte und bei denen die Funken flogen. Sie 
machten ihn in ganz Deutschland bekannt. Ihm hat die moderne  
Naturwissenschaft aber auch die Benennungen ‚plus’ und ‚minus’ in 
der Elektrizitätslehre und die Grundlagen moderner Kopierverfahren 
zu verdanken. 
Lichtenberg war bestens vertraut mit der Entwicklung im liberaleren 
England. Dies und seine ausgezeichnete Beobachtungsgabe machten 
ihn zu einem der schärfsten Beobachter und originellsten Köpfe  
seiner Zeit. 
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In eindrucksvollen Aphorismen schildert er das schwere Los der 
Wahrheitssucher (3) und die Trägheit der Zeitgenossen, die neuen 
Wahrheiten zu akzeptieren (2,6,9). Meisterhaft bedient er sich der 
rhetorischen Figuren. So stellt er in (2) eine rhetorische Frage.  
Natürlich wissen wir schon die Antwort. Wenn ein Buch und ein Kopf 
zusammenstoßen und es klingt hohl, dann kann das auch an dem 
‚hohlen’ Kopf liegen, an dem Kopf, in dem keine Gedanken sind und 
der deshalb das Buch nicht versteht. Beide Bedeutungen von ‚hohl’ 
ergeben ein eindrucksvolles Bild (oder besser: einen eindrucksvollen 
Ton). 
Viele Weisheiten von Lichtenberg gelten nicht nur für seine Zeit oder 
für seinen Kulturkreis. 
So erinnert (7) an Feuerbachs Religionskritik, nach der Gott bloß eine 
Erfindung des Menschen ist, und (12) an Feuerbachs These, nach 
welcher der Mensch seine Wunschvorstellungen gern in religiösen 
Bildern zur Entfaltung bringt. 
Der Aphorismus (8) ist eine deutsche Version des chinesischen 
Spruchs 口 是 心 非 (kou shi xin fei: Mund ja  - Herz nein). 
 
Vielen Dank – Dr. Karl-Heinz Wüst 
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Dinge, die uns bestärken 

Jeder und jede von uns hat in den 
vergangenen Monaten eine ganz 
eigene Alltagsgeschichte 
geschrieben. Tagesabläufe, 
Routinen, besondere Momente – 
alles verlief anders, neu und dabei 
ganz individuell. 
Wir in der Redaktion des Seniorenzentrums fragen uns: gab es einen 
spezifischen Gedanken, eine Tätigkeit, einen Spruch, einen 
Gegenstand, eine Person, ein Tier oder eine Idee, das oder die Sie in 
dieser Zeit auf besondere Weise persönlich begleitet und bestärkt hat 
und vielleicht noch immer tut? Etwas oder jemand, das oder der 
Ihnen im Rahmen der Corona-Zeit immer wieder begegnet ist und 
mit einem besonders wohltuenden, Zuversicht spendenden Gefühl 
verknüpft ist? Vielleicht der Garten, ein Gedichtband, der Austausch 
mit dem Nachbarn am Briefkasten, der Telefonhörer, die Teekanne 
oder doch etwas ganz anderes? 
 

Diese alltäglichen „Dinge, die uns bestärken“ aus dem Stadtteil zu 
sammeln, machen wir uns in den kommenden Wochen zur Aufgabe. 
Lassen Sie uns an Ihrer Inspiration und Bestärkung Teil haben? Falls 
ja, melden Sie sich gern; Sie erreichen uns per Telefon (58-38361) 
oder per E-Mail (viktoria.christov@heidelberg.de). Wir sind gespannt 
und freuen uns schon jetzt auf Ihre individuellen Berichte, Beiträge 
und Inspirationen, sei es in Form eines Wortes, eines Bildes oder 
einer Geschichte.  
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Beppo Straßenkehrer 

Er fuhr jeden Morgen lange vor Tagesanbruch mit seinem alten, 
quietschenden Fahrrad in die Stadt zu einem großen Gebäude. 
Dort wartete er in einem Hof zusammen mit seinen Kollegen, bis 
man ihm einen Besen und einen Karren gab und ihm eine bestimmte 
Straße zuwies, die er kehren sollte. Beppo liebte diese Stunden vor 
Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief. Und er tat seine Arbeit 
gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. 
Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber stetig: Bei 
jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen 
Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen und 
blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter: 
Schritt – Atemzug – Besenstrich. 
Während er sich so dahinbewegte, vor sich die schmutzige Straße 
und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es 
waren Gedanken ohne Worte, Gedanken, die sich so schwer mitteilen 
ließen wie ein bestimmter Duft, an den man sich nur gerade eben 
noch erinnert, oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. 
Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen 
Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine 
Zunge, und er fand die richtigen Worte. „Siehst du, Momo“, sagte er 
dann zum Beispiel, „es ist so: Manchmal hat man eine sehr lange 
Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man 
niemals schaffen, denkt man.“ 
Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: „Und 
dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. 
Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger 
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wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, 
man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer 
Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor 
einem. So darf man es nicht machen.“ 
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man darf nie an 
die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an 
den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den 
nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten.“ 
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: „Dann macht 
es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so 
soll es sein.“ 
Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: „Auf einmal 
merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht 
hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste.“ 
Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: „Das ist wichtig.“ 

Aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://amzn.to/357oOvm
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Erwecken Sie die Dichterin oder den Dichter in sich! 

Die vergangenen Monate lösen neue und womöglich auch alte 
Gedanken und Gefühle in uns aus. Um sich solcherlei bewegenden 
Erfahrungen anzunehmen, erschafft der Mensch seit jeher Texte. In 
diesen kann er das Gefühlte und Gedachte beschreiben, reflektieren, 
neu formen, dehnen oder „verdichten“; letzteres geschieht häufig in 
einer Form, die wir alle kennen: nämlich in Gedichten. 
Um dies zu tun, muss man keineswegs ein geborener Goethe oder 
eine geborene Domin sein. So gibt es einige Gedichtformen, die mit 
einer gewissen Leichtigkeit zum eigenen Dichten einladen. 
Zu einer solchen Form zählt das sogenannte „Elfchen“. Es formt sich 
aus elf Wörtern und fünf Zeilen. Dabei müssen sich diese keineswegs 
reimen. 

Hier ein Beispiel für ein Vorfreude erzeugendes, herrlich wärmendes 
Sommer-„Elfchen“: 

Spätsommer 
Goldenes Licht 
Sonne verströmt Wärme 
Fülle der Früchte lockt 
Dankbarkeit 
 
Die Anleitung zur Erstellung eines „Elfchens“ ist wie folgt: 
1. Zeile: Ein Wort (ein Gedanke, ein Gegenstand, eine Farbe, ein 
Geruch etc.) 
2. Zeile: Zwei Wörter (Was macht das Wort aus Zeile 1?) 
3. Zeile: Drei Wörter (Wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1?) 
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4. Zeile: Vier Wörter (Was meinen Sie?) 
5. Zeile: Ein Wort (Fazit: Was kommt dabei heraus?) 
 
Probieren Sie es gern selbst aus – es gibt weder richtig noch falsch, 
Thema als auch Anzahl der „Elfchen“ bestimmen Sie selbst! 
 
Ist Ihr Gedicht gut gelungen? Dann eröffnen Sie doch direkt ein 
entsprechendes kleines Notizbuch dafür. Vielleicht begegnet Ihnen ja 
– besagtes Notizbuch im Gepäck – auch auf einem Ihrer 
Spaziergänge ein entsprechend guter Gedanke?  
Falls Sie Ihr „Elfchen“ gern mit uns teilen möchten, scheuen Sie sich 
nicht, uns dieses zuzusenden (viktoria.christov@heidelberg.de). Die 
Redaktion des Seniorenexpresses freut sich auf Zusendungen und 
kann Ihr „Elfchen“ auch gern für die nächste Ausgabe 
berücksichtigen (ob anonym oder unter Ihrem Namen entscheiden 
hierbei natürlich Sie selbst). 

Und nun: viel Freude beim Dichten! 
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Im Alltag fit bleiben: Fünf kleine Bewegungstipps für 
zwischendurch! 

Gerade in Corona-Zeiten ist man häufig mehr an das eigene Zuhause 
gebunden und dadurch oft weniger in Bewegung. Die nachfolgenden 
Tipps sind kleine Übungen, die Sie ohne großen Aufwand in ihrem 
Alltag zwischendurch einbauen können, um sich ein wenig fit zu 
halten.  

 

 

 

 

 

 

1. Äpfel pflücken: 
Greifen Sie im Stehen abwechselnd jeweils fünfmal mit der 
rechten und linken Hand soweit sie können mit dem Arm über 
den Kopf nach oben. Stellen Sie sich vor, dass Sie einen weit 
oben auf dem Baum hängenden Apfel pflücken wollen. Wenn Sie 
möchten, können Sie zusätzlich leicht auf die Zehenspitzen 
stehen, um so noch ein Stück höher zu kommen! 

2. Einbeiner-Stand: 
Egal, ob beim Zähneputzen, beim Warten in der Supermarkt-
Schlange oder einfach zwischendurch: Heben Sie ein Bein vom 
Boden ab und halten Sie ihr Gewicht auf dem anderen. So 
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trainieren Sie ganz beiläufig Kraft und Koordination. Wenn Sie 
sich unsicher fühlen, heben Sie das Bein lediglich ein paar 
Zentimeter vom Boden ab. 

3. Wadenpumpe: 
Ihre Beine fühlen sich oft schwer an? Dann ist diese Übung 
etwas für Sie: 

Richten Sie sich im Stehen auf und stellen Sie sich auf die 
Zehenspitzen. Halten Sie diese Position kurz und setzen Sie dann 
die Fersen wieder ab. Wiederholen Sie diesen Ablauf mehrere 
Male. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, können Sie sich 
bei der Übung gerne an einer Wand oder einem festen 
Gegenstand halten. 

4. Kopfkreisen: 
Stellen oder setzen Sie sich aufrecht hin. Lassen Sie nun ihr Kinn 
nach vorne Richtung Brust sinken ohne dabei die aufrechte 
Position in den Schultern zu verlieren. Drehen Sie nun ihren Kopf 
langsam und ohne Druck abwechselnd nach rechts und nach 
links, indem Sie Ihr Kinn in einer kreisförmigen Bewegung 
Richtung Schulter führen. 

5. Ein Sonnengruß im Sitzen: 
Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und nehmen Sie beide 
Arme gestreckt nach oben. Führen Sie nun langsam ihren 
Oberkörper in Richtung ihrer Oberschenkel und den Kopf zu den 
Knien. Lassen Sie ihre Arme Richtung Füße und Boden fallen. 
Atmen Sie kurz durch und bewegen Sie anschließend ihren 
Oberkörper und ihre Arme langsam wieder in die aufrechte 
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Ausgansposition nach oben. Atmen Sie auch hier einmal tief ein 
und aus und wiederholen Sie die Übung anschließend mehrere 
Male. 

 

Wir stricken unser Leben, jeden Tag ein Stück weiter  

Wir stricken unser Leben. Die einen stricken 
liebevoll und sorgsam, andere mühevoll und 
ungern. 
Oft ist das komplizierte Muster vorgegeben 
und muss mit viel Konzentration bewältigt 
werden. Manche Strecken werden mühelos 
und freudig geschafft. Freundliche Farben, 
auch bunt gemischt wechseln mit Grau ab. Auch die Qualität 
wechselt: mal weich und flauschig, mal hart und kratzig. 
Es kommt auch vor, dass Maschen von der Nadel fallen, manchmal 
auch aus Versehen. Dann entstehen plötzlich Löcher, und das Muster 
wird unvollständig.  
Es kann auch sein, dass der Faden reißt und neu angesetzt werden 
muss. Wir kennen das: neu anfangen. Es kann auch vorkommen, 
dass wir das Strickzeug in die Ecke werfen, um es dann doch wieder 
hervorzuholen.  
Es wird für uns Menschen immer ein Geheimnis bleiben, wieviel 
Lebensfaden uns noch zu verstricken bleibt. 
Wir haben die Nadeln in unserer Hand. Technik, Muster und 
Werkzeug können wir wechseln...! 

Verfasser/in unbekannt 
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Etwas zum Lachen: Witze aus aller Welt 

aus Spanien: 
 
Der Lehrer schimpft mit Pedro: „Du hast bei Maria abgeschrieben.“ 
„Woher wollen Sie das denn wissen?“, fragt Pedro. „Weil Maria bei 
der dritten Frage der Klassenarbeit geschrieben hat, ’Ich weiß es 
nicht’ und du hast geschrieben ’Ich auch nicht’“. 
 
aus Kanada: 
 
Sagt eine Frau zu einer Freundin: „Mein Mann macht eine 
dreiwöchige Diät.“ 
 
„Und wie viel hat er schon verloren?“ 
 
„Zwei Wochen.“ 
 
aus Serbien: 
 
Ein kleiner Junge sitzt im Treppenhaus und weint. Eine Nachbarin 
kommt vorbei und fragt: „Was ist denn, Kleiner?“- „Mein Vater“, 
schluchzt der Junge, „hat sich mit dem Hammer auf den Finger 
gehauen.“ „Und warum weinst du dann?“ 
 
„Weil ich erst mal gelacht habe!“ 
 
aus Ungarn: 
 
Arzt: „Haben Sie meinen Rat befolgt und bei geöffnetem Fenster 
geschlafen?"  
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Patient: „Ja." 
 
„Ist Ihr Asthma verschwunden?" 
 
„Nein. Aber meine Uhr, mein Fernseher und mein Computer." 
 
aus Deutschland: 
 
Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker und sagt: „Ich bekomm 
ein Brot.“ Sagt der Bäcker: „Sachen gibt´s…“ 
 
 

„Lache nie über die Dummheit der anderen.  

Sie ist deine Chance.“  

Winston Churchill 
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Am 16. Februar (alias Faschingsdienstag) begrüßte „der Frühling“ 
die Mittagstischgäste im Seniorenzentrum Weststadt 
höchstpersönlich zum „Mittagessen to go“.  
Bei dieser Gelegenheit fragte er alle nach ihren ganz persönlichen 
Wünschen, die aneinandergereiht, folgendes Gedicht ergeben: 

Wünsche an den Frühling 

Dass er zügig kommt, 

ich möchte ihn haschen! 

Mit Blütenpracht, wie immer! 

 

Milderes Wetter, 

Schneeglöckchen, 

schöne Sonne, 

viel Sonne! 

 

Dass es mir besser geht 

und Gesundheit, 

nur Gesundheit. 

 

Corona weg 

und nur noch nette Menschen um mich herum! 
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Aus der Rubrik „Erstaunliches“ 

Kraken haben drei Herzen. 

Mehr als 100 Milliliter Schweiß schwitzt ein Mensch pro Tag an jedem Fuß aus. 

Eine Maus hat mehr Knochen (225) als ein Mensch (206). 

Die Queen ist gelernte Lastwagenmechanikerin. 

Schnapserfinder Jim Beam hieß eigentlich Jakob Böhm und war Deutscher. 

Aus „Unnützes Wissen - Kalender 2021“ 

 

Frühlingsquiz 

Es ist jeweils genau eine Antwort richtig! 

1. Wie heißt ein bekanntes Ge-
dicht von Eduard Mörike über 
den Frühling? 

a) Die aufgehende Sonne  
b) Er ist’s 
c) Das warme Band 
d) Lieblingszeit 

 

2. Wann beginnt der phänologische Frühling? 
a) Wenn die Sonne das erste Mal wieder nach 17:30 Uhr untergeht 
b) Am 21. März 
c) 20 Tage vor dem Ostersonntag 
d) Wenn Schneeglöckchen und Haselnuss aufblühen 
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3. Was passiert jedes Jahr am letzten Sonntag im März in Deutsch-
land? 

a) Christen feiern Ostern. 
b) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hält eine Früh-

jahrsansprache im Fernsehen. 
c) Die Uhren werden auf Sommerzeit umgestellt. 
d) Die Fußball-Bundesliga der Männer absolviert ihren letzten 

Spieltag der Saison. 

 

4. Welcher der folgenden Begriffe bedeutet nicht „Frühling“ auf 
einer anderen bekannten europäischen Sprache? 

a) Primavera 
b) Spring 
c) Bonaccio 
d) Printemps 

 
5. Mit dem Frühling kommen die Zugvögel zurück. Welcher folgen-

den Vögel ist aufgrund der vergleichsweise kurzen Rückreise 
meist zuerst zurück? 

a) Kiebitz 
b) Kuckuck 
c) Schwalbe 
d) Nachtigall 

 
6. Welche Frühlingsblumen wachsen nicht aus einer Zwiebel her-

aus? 
a) Hyazinthen 
b) Tulpe 
c) Vergissmeinnicht 
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Zahlenrätsel: Welche Zahl bin ich? 

1. Ich bin die größte dreistellige Zahl, deren Ziffern alle unter-
schiedlich und ungerade sind. 

2. Ich bin die kleinste Zahl, deren Quersumme 13 ergibt. 
3. Ich bin die kleinste Zahl, die durch 2, 3, 4, 5 und 6 teilbar ist. 
4. Ich bin eine dreistellige Zahl, die durch 10 teilbar ist und deren 

Quersumme 18 ist. 
5. Die Hälfte von mir ist kleiner als 15, das Doppelte von mir ist 

größer als 50 und ich bin durch 7 teilbar. 
 

Knobelaufgabe: Das Wettrennen  

Petra, Michael, Amir, Elena und Silke veranstalteten ein Wettrennen. 
Folgendes ist über den Zieleinlauf bekannt: 

1. Michael kam nach Silke ins Ziel. 
2. Petra war langsamer als Elena. 
3. Elena kam vor Michael an. 
4. Petra war langsamer als Amir. 
5. Silke rannte schneller als Elena. 
6. Michael war Amir unterlegen. 
7. Elena kam eher an als Amir. 
8. Michael hängte Petra ab. 
9. Silke war besser als Amir. 

 
Welche Platzierung haben die fünf Teilnehmenden jeweils erreicht? 
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„Die Letzten werden  

die Ersten sein.“ 
 

 
 
 
Sudoku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3  2      
6    1 8    
  1   6 9   
    9   8 6 
  9 8  7 3   

8 5   6     
  6 3   1   
   1 4     5  
     2  4  
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Liederrätsel: Welches Lied bin ich? 

 

1. „Du, du kannst auf mich bauen, 
weißt ja, wie gut ich dir bin…“ 

 

2. „Und das elektrische Klavier, das 
klimpert leise, 
eine Weise von Liebesleid und Weh…“ 

 

3. „Wir lassen uns das Leben nicht verbittern, 
keine Angst, keine Angst, Rosmarie!“  

 

4. „Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament, 
ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt…“ 

 

5. „Wenn wir uns im Tanze wiegen, ist mir so, 
als könnt ich fliegen, hoch zu den Sternen, 
zum Himmel empor!“ 

 

6. „Über uns die Lerche zieht, 
sie singt genau, wie wir, ein Lied…“ 
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Lösungen vom Heft Januar/Februar 2021 

Besucher der westpazifischen Inselgruppe Yap staunen darüber, 

dass dort ...? 

- das Geld auf der Straße liegt 
- nur Essen, das gekocht worden ist, etwas kostet 
- Kinder ab sechs Jahren ihre eigenen Wohnungen haben 

 

Die im Norden Englands gelegene Stott Hall Farm ist die Heimat von 

900 Zuchtschafen und ...? 

- ist auf den Flaschenetiketten aller britischen Biere zu sehen 
- liegt zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen einer Autobahn 
- ist der Geburtsort von Theresa May und Elton John 

 

Laut einer Entscheidung der Stadt Wien verstößt es gegen die seit 

2018 in Europa geltende Datenschutzgrundverordnung, wenn ...? 

- auf einem Kaffeebecher der Vorname eines Kunden steht 
- ein Friseur den Namen eines Kunden erfragt 
- ein Vermieter ein Klingelschild mit dem Mieternamen anbringt 

 

Welches Recht wurde 1907 den Kellnern der Pariser Bistros einge-

räumt, nachdem sie wochenlang dafür gestreikt hatten? 

- Baskenmützen in ihrer Freizeit zu tragen 
- sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen 
- vom Gast unverzehrte Baguettes mit nach Hause zu nehmen 

 

Warum gibt es in der amerikanischen College-Basketball-Liga keine 

Rückennummern von 6 bis 9? 

- um die Produktionskosten der Trikots niedrig zu halten 
- damit die Schiedsrichter sich leichter verständigen können 
- weil die Nummern an inaktive Legenden vergeben wurden 
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Welche Monate gehören 
kalendarisch in den Winter? 

Dezember, Januar und Februar 

Welches „weiße 
Wetterphänomen“ tritt 

hauptsächlich im  
Winter auf? 

Schnee 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Winter beginnen! 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Schnee beginnen! 

Nennen Sie fünf Wörter, die mit 
Winter enden! 

In welchem Winterlied heißt es -  
„ Du wohnst in den Wolken, dein 

Weg ist so weit?“ 

Wer deckt in einem Winterlied 

„die Blümlein zu…!“ 
Schneeflöckchen, Weißröckchen 

Nenne ein Kufenfahrzeug, das für 
den Transport von Personen oder 

als Sportgerät benutzt wird! 

Schlitten 
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Hilfreiche Telefonnummern  
in Zeiten der Pandemie 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Leserinnen und Leser,  
im Folgenden haben wir für Sie einige hilfreiche Telefonnummern 
gesammelt. Gerne können Sie diese Infos auch weitergeben, wenn 
Sie Freundinnen, Freunde oder Bekannte haben, die sich vielleicht in 
dieser Zeit allein fühlen, Hilfe oder Beratung wünschen. Bei Fragen 
können Sie sich gerne an Ihr Seniorenzentrum wenden! 

 Telefonseelsorge Rhein Neckar: 
Tel.:  0800/1110111 oder 0800/1110222 (anonym und gebühren-
frei) 

 Beratung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: 
Tel.:  0711 24 84 96-63 

 Corona-Telefon des Bundesverbandes Deutscher  
Psychologen:  
Tel.:  0800 777 22 44  
(kostenlos und anonym, erreichbar von 8 bis 20 Uhr) 

 Stiftung Deutsche Depressionshilfe- Das bundesweite Info-
Telefon Depression soll Betroffenen und Angehörigen den Weg 
zu Anlaufstellen im Versorgungssystem weisen: 
Tel.:  0800 / 33 44 533 (kostenfrei, erreichbar Mo, Di, Do: 13:00 – 
17:00 Uhr, Mi u. Fr: 08:30 – 12:30 Uhr) 

 Heidelberg hilft: Auf dem Internet-Portal "Heidelberg hilft" 
(https://heidelberg-hilft.flixite.de/) können sich Menschen, die 
Hilfe benötigen, und Engagierte, die Hilfe anbieten, kostenlos 
registrieren und ihr Gesuch oder Angebot online stellen. 

 brauchtdich: www.brauchtdich.org , auf der Website sind Hilfe-
gesuche und -angebote in verschiedenen Kategorien zu finden. 

https://heidelberg-hilft.flixite.de/
https://www.brauchtdich.org/
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Sowohl private als auch gewerbliche Angebote, wie beispielswei-
se von lokalen Einzelhändlern oder Kulturhäusern, können hier 
eingestellt werden. 

 Heidelberg solidarisch: Einige Jugendorganisationen in Heidel-
berg haben ihre Angebote zur Einkaufshilfe zusammengetan. Äl-
tere oder vorerkrankte Menschen, die Hilfe bei Besorgungen 
jeglicher Art brauchen, können unter Tel.: 3218203 anrufen und 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Zur Ver-
netzung gibt es auch eine Internetseite www.heidelberg-
solidarisch.de sowie die Facebook-Seite "Heidelberg solida-
risch". 

 "QuaranTeen": Hier bieten Heidelberger Studierende an, Ein-
käufe zu erledigen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder andere 
Erledigungen zu übernehmen. Erreichbar über die Internetseite 
www.quaranteen-info.de, per Mail quaranteen.hd@gmail.com 
und Tel.: 0152 06182379 oder auf der Facebook-Seite "Quaran-
Teen" 

 Radkurier24: Die Plattform radkurier24.com vermittelt auch im  
Stadtgebiet Heidelberg Hilfsangebote von Fahrradkurie-
ren/Ehrenamtlichen und Hilfegesuche. Die Kuriere liefern nor-
malerweise alles, was in einen Rucksack passt - und zwar mit 
dem Fahrrad für den Umweltschutz. Über eine Online-Karte 
können Hilfsbedürftige ohne Anmeldung sehen, wo die Kuriere 
gerade unterwegs und verfügbar sind. Die Kommunikation er-
folgt direkt zwischen Endkunde und Kurier. 

 App "FlexHero": Die App „FlexHero" vermittelt Hilfsangebote 
und -gesuche auch im Stadtgebiet Heidelberg. Die App gibt es 
hier zum Download für Android und iOS: https://flexhero.de/ 
 

-ohne Gewähr-  

 

https://www.facebook.com/HDsolidarisch
https://www.facebook.com/HDsolidarisch
https://www.quaranteen-info.de/
mailto:quaranteen.hd@gmail.com
https://www.facebook.com/QuaranTeen.Heidelberg/?eid=ARAWro8S_8xae4nigFBWopucEeQ1cDH1vJVkVAYPxjNrVFqMi6IAEBCfZEnEAKFxQCAxKYzHBW9dDkaY
https://www.facebook.com/QuaranTeen.Heidelberg/?eid=ARAWro8S_8xae4nigFBWopucEeQ1cDH1vJVkVAYPxjNrVFqMi6IAEBCfZEnEAKFxQCAxKYzHBW9dDkaY
https://radkurier24.com/fahrradkurier-heidelberg/
https://flexhero.de/
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Informationen zur Buchung eines Corona-Impftermins 
Grundsätzlich ist es weiterhin möglich, sowohl im Internet als auch 
telefonisch einen Impftermin zu buchen, sofern Sie aktuell Anspruch 
auf eine Impfung haben (derzeit in der ersten Priorisierungsgruppe 
sind dies insbesondere Menschen über 80 Jahre).  
Bezüglich der telefonischen Terminvereinbarung über die 
Telefonnummer 116 117 gibt es seit dem 08. Februar eine wichtige 
Änderung: Wenn Sie die 116 117 wählen, können Sie sich dort 
registrieren und auf eine Warteliste setzen lassen, falls aktuell kein 
Termin verfügbar ist. Sie werden dann zurückgerufen oder 
wahlweise per E-Mail benachrichtigt, sobald es einen freien Termin 
für Sie gibt. Dadurch vermieden werden, dass Sie immer wieder und 
zum Teil über einen längeren Zeitraum bei der Hotline anrufen 
müssen, um einen Termin zu ergattern. 
Tipp: Halten Sie bei der Terminbuchung Ihren Terminkalender und 
etwas zum Schreiben parat! 
 
Eine Anleitung zur Online-Buchung eines Impftermins finden Sie im 
Folgenden: 
 
Kurzanleitung Online-Buchung eines Corona-Impftermins 
 

Voraussetzungen für die Online-Buchung eines Impftermins:  

- Internetzugang  
- E-Mail-Adresse  
- Handy oder Smartphone zum SMS-Empfang 

>> Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind: Terminvereinbarung über das 
Telefon unter 116 117. 
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Anleitung Impftermin online vereinbaren: 

1. Gehen Sie auf die Website www.impfterminservice.de 
 

2. Wählen Sie das Bundesland ihres Wohnorts und anschließend das ge-
wünschte Impfzentrum.  
(Hinweis: Notieren Sie sich am besten hier bereits die Adresse des 
Impfzentrums.)  
Drücken Sie danach auf „ZUM IMPFZENTRUM“. 
 

3. Wählen Sie bei der Frage „Wurde Ihr Anspruch auf eine Corona-
Schutzimpfung bereits geprüft?“ das Feld „Nein (Anspruch prüfen)“ aus.  
 (Hinweis: Falls Sie bereits bei einem früheren Terminbuchungsversuch 
Vermittlungscodes erhalten haben, klicken Sie auf „JA“, wählen Sie „Erster 
Termin“ oder „Zweiter Termin“ und geben Sie den entsprechenden Code 
ein. Anschließend folgen Sie den Schritten 8 bis 10.) 
(Hinweis: Erscheint die Meldung „Es wurden keine freien Termine in Ihrer 
Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut“, sind aktuell keine 
freien Termine in dem von Ihnen gewählten Impfzentrum verfügbar und 
Sie müssen es zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend nochmals 
versuchen.) 
 

4. Lesen Sie die Auflistung der aktuell anspruchsberechtigten Personen 
aufmerksam durch. Sofern Sie zum aufgelisteten Personenkreis gehören, 
klicken Sie unten auf das Feld „Ja, trifft auf mich zu“ und anschließend auf 
„SCHNELLPRÜFUNG DURCHFÜHREN“.  
(Hinweis: Falls Sie nicht zum aufgelisteten Personenkreis gehören, haben 
Sie derzeit keinen Anspruch auf eine Impfung und können aktuell keinen 
Termin vereinbaren.) 
(Hinweis: Eine nochmalige, endgültige Prüfung Ihres Anspruchs findet im 
Impfzentrum selbst statt.) 
 

 

http://www.impfterminservice.de/
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5. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Handynummer ein und kli-
cken Sie anschließend auf das Feld „VERMITTLUNGSCODE ANFORDERN“. 
(Hinweis: Lassen Sie die erste 0 Ihrer Handynummer weg, da man hinter 
der bereits vorgegeben nationalen Vorwahl +49 von Deutschland die 
erste 0 der eigentlichen Nummer immer weglässt.) 
 

6. Es wird Ihnen nun eine PIN per SMS an die von Ihnen angegebene 
Nummer geschickt.  
(Hinweis: Die SMS kommt in der Regel innerhalb einer Minute auf Ihrem 
Handy an.)  
Sobald Sie die PIN über das Handy erhalten haben, geben Sie diese im 
entsprechenden Feld auf der Website ein und klicken Sie dann auf 
„VERIFIZIEREN“. 
 

7. Rufen Sie nun Ihre E-Mails ab und öffnen Sie die E-Mail mit dem Betreff 
„Vermittlungscodes für Ihre Corona-Impfung“. 
(Hinweis: Beachten Sie auch den Spam-Ordner, falls Sie die E-Mail in 
Ihrem Postfach nicht finden!)  
Lesen Sie diese E-Mail und klicken Sie anschließend in dieser E-Mail auf 
„TERMIN 1 BUCHEN“. Sie werden nun automatisch auf die Internetseite 
des Impfterminservice weitergeleitet. 
(Hinweis: Sollten Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie 
in der E-Mail unter dem Punkt „Sie werden nicht weitergeleitet?“ auf den 
Link „002-iz.impfterminservice.de“.) 
 

8. Klicken Sie nun auf „TERMIN SUCHEN“ und wählen Sie anschließend ei-
nen für Sie passenden Termin aus, indem Sie auf einen freien Termin kli-
cken. Es öffnet sich nun ein weiteres Fenster. 
(Hinweis: Sollte sich zwischendurch ein graues Feld mit einem Hinweis zu 
sogenannten „Cookies“ öffnen, klicken Sie in diesem Feld auf „AUSWAHL 
BESTÄTIGEN“.) 
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(Hinweis: Sollten aktuell keine Termine verfügbar sein, erscheint die 
Meldung: „Leider sind in Ihrer Region aktuell keine Termine verfügbar. 
Bitte prüfen Sie die Terminverfügbarkeit mit Hilfe Ihrer bereits erhaltenen 
Vermittlungscodes später erneut. Es werden regelmäßig neue Termine 
bereitgestellt.“ Sie müssen es in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt 
über den Link „TERMIN 1 BUCHEN“ in Ihrer E-Mail nochmals versuchen.) 
 

9. Geben Sie jetzt Ihre persönlichen Daten ein und schließen Sie den Pro-
zess durch Klicken auf „TERMIN BUCHEN“ ab. 
 

10. Sie werden zur Terminbestätigung weitergeleitet und Ihre Terminbu-
chung war erfolgreich. Drucken Sie durch Klicken auf „Drucken“ die Ter-
minbestätigung aus oder speichern Sie sie als PDF-Datei auf Ihrem Com-
puter. Sie bekommen nun auch per E-Mail nochmals die Terminbestäti-
gung (Betreff: „Bestätigung der Terminbuchung“) und können Sie 
dadurch gegebenenfalls auch noch später ausdrucken. 
 

11. Buchen Sie nun noch einen zweiten Termin für die zweite Impfung ana-
log zum Vorgehen bei der Buchung des ersten Termins. Rufen Sie dazu in 
ihrem E-Mail-Postfach nochmals die E-Mail mit dem Betreff „Vermitt-
lungscodes für die Corona-Impfung“ auf und klicken Sie nun auf „TERMIN 
2 BUCHEN“. Sie werden nun wieder automatisch auf die Internetseite des 
Impfterminservice weitergeleitet. 

 
12. Lesen Sie den Text auf der Seite und wiederholen Sie anschließend die 

Schritte 8 bis 10 für den zweiten Termin. 

 
Was Sie anschließend zu Ihrem Impftermin mitbringen müssen: 

- Personalausweis 
- Impfpass 
- Versichertenkarte 
- Terminbestätigung mit den Vermittlungscodes (digital oder ausgedruckt) 
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WICHTIG: Sollten Sie eine genauere Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern 
benötigen, kontaktieren Sie uns (Tel.: 06221 58-38360)! Wir schicken Ihnen 
gerne eine solche per E-Mail oder per Post zu oder händigen Sie Ihnen unter 
Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen ausgedruckt aus. 
Sie finden die ausführlichere Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern sowie die 
hier abgedruckte Kurzanleitung auch auf unserer Homepage unter 
www.seniorenzentren-hd.de/seniorenzentren/weststadt. 
 


