
  

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
Noch immer legt uns die Corona-
Epidemie allerlei Beschränkungen auf, wir 
alle müssen uns in Geduld üben und auf 
vielerlei direkte persönliche Kontakte ver-
zichten. Fachgeschäfte, Restaurants, Ki-
nos, Theater, Frisöre bleiben geschlossen.  

In dieser Situation gewinnt die digitale 
Welt immer mehr an Bedeutung. Wir kön-
nen miteinander Telefonieren und beson-
ders wichtig wird das Smartphone. Dieser 
handliche Alleskönner erlaubt uns schnel-
le Textnachrichten mit Einzelnen oder 
Gruppen und gibt uns die Möglichkeit zur 
Bildtelefonie. Über seine Internetverbin-
dung wird es zum digitalen Fenster in die 
Welt. Das Internet hat derart an Bedeu-
tung gewonnen, dass viele Informationen 
und viele Serviceangebote nur noch auf 
digitalem Wege verfügbar sind. 

Selbst der Seniorenkurier erscheint im 
wesentlichen online, Sie empfangen ihn 
per E-Mail oder finden ihn auf der Web-
site unserer Gemeinde  
 https://www.alsbach-haehnlein.de/leben
-wohnen/seniorenbeirat/seniorenkurier 
Einige Druckexemplare legten wir an ex-
ponierten Stellen aus, doch in Corona-

Zeiten muss das leider unterbleiben. 
Auch unsere Gemeinde informiert ihre 

Mitbürger*innen auf ihrer Website auf di-
gitalem Wege. 

Der Seniorenbeirat sieht gemeinsam 
mit der Nachbarschaftshilfe eV seine Auf-
gabe darin, aufzupassen, dass Sie nicht 
abgehängt werden. Wir möchten Ihre Teil-
habe an einer zunehmend digitaler wer-
denden Welt fördern und dazu Hilfen und 
Informationen anbieten.  

Es darf aber auch nicht sein, dass alle 
anderen, die kein Internet nutzen und 
kein Smartphone bedienen können, von 
wichtigen Informationen abgeschnitten 
werden. Um sie alle möchte sich der  
Seniorenbeirat kümmern. 

Im Vorwege zu dieser Ausgabe baten 
wir um Ihre Wünsche und Anregungen. 
Der Zuspruch war erfreulich. 

Wir möchten mit Ihnen in Kontakt blei-
ben und bitten Sie in vielen Artikeln um 
Ihre Rückmeldung. Bleiben Sie gesund, 

Ihr Lutz Petereit 
Seniorenbeirat 
1. Vorsitzender 
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Aufgaben der Gemeinde 

Das Leben der Bürgerinnen und Bürger ist 
zu einem sehr großen Teil von den Aktivitä-
ten der Gemeinde abhängig. Sie soll Ihr 
Wohl durch die von Ihnen gewählten Orga-
ne fördern. Dabei ist sie grundsätzlich für 
alles zuständig ist, was sie selbst für wichtig 
hält und nicht in die Zuständigkeit der Lan-
des- oder Bundesverwaltung fällt. 

Die Gemeinde kümmert sich beispielsweise 
um die Fragen, wie wollen wir in unserer 
Gemeinde wohnen und leben, um Kitas, 
Radwege, Einkaufsmöglichkeiten, Öffentli-
che Einrichtungen, medizinische Versor-
gung, um unseren Nahverkehr und um die 
Vorsorge und Teilhabe im Alter. 

Die Gemeinde muss aber auch auf Weisung 
vielfältige Aufgaben für das Land mit über-
nehmen. Das schränkt den finanziellen 
Handlungsspielraum mitunter beträchtlich 
ein. 

Es lohnt sich ein Blick auf die Programme 
und Veröffentlichungen der 4 für Alsbach-
Hähnlein kandidierenden Parteien mit ih-
ren Kandidatenlisten: 

CDU Alsbach-Hähnlein 

https://www.cdu-alsbach-haehnlein.de/
#start 

SPD Alsbach-Hähnlein 

https://www.spd-alsbach-haehnlein.de/ 

IUHAS Alsbach-Hähnlein 

https://www.iuhas.de/home/ 

Freie Wähler Alsbach-Hähnlein 

https://fw-alsbach-haehnlein.de/ 

Darüber hinaus  sind die Personen der 
Kandidatenliste Ihnen zum großen Teil be-
kannt, und Sie haben vielfältige Möglich-
keiten, mit ihnen in Kontakt zu treten.  

 

 

 

 

 

 

Aufgaben des Landkreises 

In seiner Funktion als Gemeindeverband 
unterstützt er die zugehörigen Gemeinden 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und sorgt 
im Rahmen seiner Möglichkeiten für einen 
Ausgleich der gemeindlichen Lasten. Als 
eigenständige Gebietskörperschaft ist er 
Träger öffentlicher Aufgaben, die von 
überörtlicher Bedeutung sind. Die innere 
Organisation der Kreise ähnelt im Wesent-
lichen der der Gemeinden. Der Kreistag – 
vergleichbar mit der Gemeindevertretung – 
beschließt über Angelegenheiten des Krei-
ses und überwacht die Verwaltung des 
Landkreises. Der Kreisausschuss – ent-
sprechend dem Gemeindevorstand – ist 
Verwaltungsbehörde und Außenvertre-
tungsorgan des Kreises. Seine Vorsitzende 
oder sein Vorsitzender ist die Landrätin 
oder der Landrat. 

Der Landkreis gewährt Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch XII, ist zuständig für 
öffentlichen Personennahverkehr,  das Ret-
tungswesen, den Brand- und Katastro-
phenschutz, das Gesundheitswesen und die 
Lebensmittelüberwachung,  die Kraftfahr-
zeugzulassung, die Kreisstraßen und Schu-
len und betreibt kommunale Familienpoli-
tik. 

Kandidaten aus 11 Parteien stellen sich zur 
Wahl. 

Näheres beschreibt  die Website  
deinedemokratie.de, ein Angebot der 
Hessischen Landeszentrale für Politische 
Bildung. Einen  informativen Flyer können 
Sie herunterladen unter 

https://www.deinedemokratie.de/wp-
content/uploads/2021/01/
HLZ_2020_Kommunalwahl_Flyer_DINla
ng_Einzelseiten.pdf 



Bei den Kommunalwahlen am 14. März 
2021 wird bereits zum fünften Mal das Ver-
fahren des Kumulierens und Panaschierens 
von Stimmen angewendet, bei dem alle 
Wählerinnen und Wähler mehr Möglich-
keiten haben, die ihnen zur Verfügung ste-
henden Stimmen abzugeben. Wie viele 
Stimmen Sie haben, steht im Kopf jedes 
Wahlzettels. 

Wahlverfahren  (Auszug) 
Wie Sie es von Bundes- und Landtagswah-

len, aber vielleicht 
auch von früheren 
Kommunalwahlen 
gewohnt sind, kön-
nen Sie alle Ihre 
Stimmen durch ein 
einziges Kreuz für 

diejenige Liste abgeben, die von der Partei 
oder Wählergruppe Ihres Vertrauens auf-
gestellt wurde. Damit geben Sie jeder Kan-
didatin und jedem Kandidaten dieser Liste 
genau eine Stimme. 

Kumulieren bedeutet, dass man bei einer 
Bewerberin oder einem Bewerber bis zu 
drei Stimmen „anhäufen“ kann. 

Wenn Sie einzelne 
Kandidatinnen und 
Kandidaten beson-
ders unterstützen 
wollen, können Sie 
ihnen bis zu drei 
Stimmen geben: Da-
zu setzen Sie Kreuze 
in die drei Kästchen 
hinter den betreffen-
den Namen. Sie dür-
fen auch Ziffern in 
die Kästchen eintra-
gen, müssen aber 
aufpassen, dass Sie 
pro Person höchstens 
drei Stimmen verge-
ben dürfen. Durch 
eine solche gezielte 
Stimmenverteilung 

können bestimmte Bewerberinnen und Be-
werber mehr Stimmen als andere Personen 
der Liste erhalten, die vor ihnen auf der 
Liste stehen und letztlich einen Sitz erhal-
ten. 

Umgekehrt gibt es vielleicht in der Liste 
Ihrer bevorzugten Partei oder Wählergrup-

pe Kandidatinnen und Kandidaten, denen 
Sie keine Stimme geben möchten. In einem 
solchen Fall dürfen Sie Personen in der von 
Ihnen angekreuzten Liste durchstreichen. 
So geben Sie nur den nicht gestrichenen 
Kandidatinnen und Kandidaten der Liste 
genau eine Stimme.  

Umgekehrt gibt es 
vielleicht in der 
Liste Ihrer bevor-
zugten Partei oder 
Wählergruppe Kan-
didat*innen, denen 
Sie keine Stimme 
geben möchten, 
diese dürfen Sie 
von Ihnen ange-
kreuzten Liste 
durchstreichen.  

Sie können aber auch Personen wählen, die 
nicht in der angekreuzten Liste zu finden 
sind. Das hessische Kommunalwahlrecht 
erlaubt es Ihnen, Ihre Stimmen über alle 
Listen zu verteilen (panaschieren), die sich 
zur Wahl stellen. Sie müssen aber auch hier 
wieder darauf achten, dass Sie pro Person 
höchstens drei Stimmen vergeben und die 
Maximalzahl von Stimmen nicht über-
schreiten dürfen, denn sonst ist der Stimm-
zettel ungültig!  

Die Einzelheiten erklärt Ihnen der auf der 
vorigen Seite genannte Flyer. Ein Muster-
stimmzettel für den Kreistag lag Ihrer Ta-
geszeitung bei, ein Musterstimmzettel un-
serer Gemeinde erhielten Sie per Post. Viel-
leicht schauen Sie vor der Wahl einmal 
rein! 

In einem Schreiben informierte Sie die Ge-
meinde über die Corona-Regeln zur Wahl 
und wie Sie die Briefwahl beantragen kön-
nen. Hier noch einmal der Link: 

https://www.alsbach-haehnlein.de/
fileadmin/Dateien/Webseite/Dateien/
Politik/
Kommunalwahl_2021/2021_02_05_ 
Hygiene_im_Wahllokal_Briefwahl.pdf 



Informationen Stand: 04.02.2021  
(Auszug) 

Kontaktbeschränkungen:  
Wen darf ich wo treffen? 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist 
nur alleine, mit den Angehörigen des eige-
nen Hausstandes und mit maximal einer 
weiteren nicht im Haushalt lebenden Per-
son gestattet. Bei Begegnungen mit ande-
ren Personen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. […] Verstöße wer-
den mit einem Bußgeld belegt. 
Für private Zusammenkünfte 
(insbesondere in der eigenen Wohnung) 
wird eine Beschränkung auf den eigenen 
Hausstand sowie maximal eine weitere, 
nicht im Haushalt lebende Person, drin-
gend empfohlen. 

Wo muss ich eine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen? 
Eine FFP2-, KN95-, N95- oder vergleichba-
re Maske muss getragen werden 
in Einrichtungen zur Betreuung und Unter-
bringung älterer oder pflegebedürftiger 
Menschen (gilt für Besucher und Personal). 
Eine medizinische Maske muss getragen 
werden 
 im öffentlichen Personennah- und Fern-

verkehr, also bspw. in Bussen, Bahnen, 
Taxis, Schiffen, Fähren und Flugzeugen 

 in Bahnhöfen und Flughäfen sowie Bus-
haltestellen, U-Bahn-Stationen und 
Bahnsteigen 

 in den Publikumsbereichen des Groß- 
und Einzelhandels, der Geschäfte des 
Lebensmittelhandwerks, Bank- und 
Postfilialen, Tankstellen, Wäschereien 
und ähnlichen Einrichtungen und zwar 
überall dort, wo Kunden Zutritt haben, 
sowie in den Bereichen vor diesen Ge-
schäften 

 in überdachten Einkaufszentren und auf 
überdachten Straßen und Flächen mit 
Geschäften 

 in den Publikumsbereichen der Wochen-
märkte etc. 

 in Gottesdiensten und bei Trauerfeier-

lichkeiten (auch am Platz). 
 Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss ge-

tragen werden 
 im Publikumsbereich aller öffentlich zu-

gänglichen Gebäude (v.a. Behörden und 
Bürogebäude) 

 bei der Abholung von Speisen in der 
Gastronomie sowie in Kantinen und 
Mensen bis zum Sitzplatz 

 in allen Gesundheitseinrichtungen wie 
zum Beispiel Krankenhäusern und Arzt-
praxen 

 bei medizinisch notwendigen Dienstleis-
tungen, wo sich Dienstleister und Kun-
den sehr nahekommen. Die Masken-
pflicht gilt für beide 

 in Schulen 
 auf stark frequentierten Straßen und 

Plätzen unter freiem Himmel, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht si-
chergestellt werden kann. Das gilt insbe-
sondere in Fußgängerzonen 

 in Fahrzeugen, wenn sich in einem Fahr-
zeug Personen aus mehr als zwei Haus-
ständen befinden 

 in geschlossenen Räumen, die öffentlich 
oder im Rahmen eines Besuchs- oder 
Kundenverkehrs zugänglich sind […] 

Amateur- und Freizeitsportler dürfen allei-
ne, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Hausstands auf und in allen Sport-
anlagen Sport treiben.  

Wie sind die Besuchsregelungen in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen? 
Besuche in Krankenhäusern, Seniorenhei-
men und Pflegeeinrichtungen bleiben unter 
strengen Vorgaben möglich. Dabei wird 
stets berücksichtigt, dass die jeweiligen Re-
gelungen nicht zu einer vollständigen  
sozialen Isolation der Betroffenen führen 
dürfen. In Alten- und Pflegeheimen sind 
von den Beschäftigten und von Besucherin-
nen und Besuchern zu jeder Zeit FFP2-, 
KN95-, N95- oder vergleichbare Masken zu 
tragen. Bewohnerinnen und Bewohner dür-
fen zweimal pro Woche von bis zu zwei 
Personen besucht werden. Das Personal 
muss regelmäßig, mindestens einmal pro 
Woche, auf Corona getestet wer-
den. Besucherinnen und Besucher dürfen 
Alten- und Pflegeheime nur betreten, wenn 
sie einen aktuellen negativen Corona-Test 
vorweisen können. 

https://www.hessen.de/fuer-buerger/
corona-hessen/fragen-und-antworten-zu-
den-wichtigsten-regelungen 

Quelle: Hessische Landesregierung 



https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/ 
antragsverfahren-poc-antigen-tests/fragen-und-antworten-zur-impfkoordination 



Jeder kann sich mit seinen Fragen an die 
Pflegeberatung wenden. Die Beratung sollte 
spätestens dann in Anspruch genommen 
werden, wenn eine Pflegesituation vorliegt, 
denn die Berater kennen immer passende 
Hilfsleistungen.  

Welche Fragen werden am häufigsten in 
der Pflegeberatung gestellt? 

Oft sind es pflegende Angehörige, die Ent-
lastung suchen. Die Versorgung pflegebe-
dürftiger Familienmitglieder ist nicht nur 
körperlich anstrengend, sondern auch psy-
chisch. Viele sind zunächst überzeugt: Das 
schaffe ich schon. Doch wenn die Pflegesi-
tuation länger andauert, vielleicht sogar 
über Jahre, kommt irgendwann der Punkt, 
an dem man es nicht mehr allein schafft. 
Dann wenden sich die Menschen an die 
Pflegeberatung. 

Zu welchen Themen kann ein Pflege-
berater informieren? 

Pflegeberater informieren Sie zu verschie-
denen Fragen, die in der Pflegesituation 
auftauchen können – zum Beispiel, wenn es 
um die Organisation der Pflege entweder zu 
Hause oder in einem Pflegeheim geht. 

Auch wenn Sie wissen wollen, welche Kos-
ten auf Sie zukommen und was die Pflege-
versicherung zahlt, kann Ihnen die Pflege-
beratung weiterhelfen. Außerdem unter-
stützt Sie der Pflegeberater bei Leistungs-
anträgen, beim Termin mit dem Gutachter  
vom Medizinischen Dienst der Krankenkas-
sen (MDK) oder auch bei der Suche nach 
dem passenden Pflegedienst. 

Viele Fragen sind meist schnell geklärt, an-
dere bedürfen einer intensiveren Beratung. 
Dafür nimmt sich der Pflegeberater gerne 
Zeit. Er kommt nicht nur einmal kurz zu 
Ihnen, sondern so oft und so lange, wie es 
die Situation erfordert.  

Wie hilft die Pflegeberatung? 

Pflegende Angehörige sind häufig allein mit 
dem, was sie erleben und was sie leisten. Da 
diese Menschen für Pflegebedürftige wichti-
ge Bezugspersonen sind, ist es wichtig, eine 
dauerhafte Überforderung zu vermeiden. 
Die Pflegeversicherung bietet verschiedene 
Leistungen an, um Pflegende zu entlasten, 

beispielsweise die Verhinderungspflege. Die 
Pflegeberatung informiert über diese und 
weitere Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Entlastung der Angehörigen und hilft, 
diese zu beantragen. 

Sie benötigen weiterführende Informatio-
nen oder haben Fragen zum Thema Pflege?  

Gesetzlich Versicherte wenden sich an den 
Pflegestützpunkt Darmstadt-Dieburg  

Telefon 06151 / 881-5080 

Telefonische Sprechzeiten 

Montag bis Donnerstag 9:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag                               9:00 bis 12:00 Uhr  

Individuelle Terminvereinbarungen zur Be-
ratung sind an allen Tagen in der Woche 
möglich. 

Termine können auch als Hausbesuche ver-
einbart werden. 

Privatversicherte wenden sich telefonisch 
an compass private pflegeberatung: 

0800 - 101 88 00 

montags bis freitags von 8:00 - 19:00 Uhr 
samstags von                    10:00 - 16:00 Uhr 

https://www.pflegeberatung.de/beratung-
planung/pflegeberatung 

Die compass-Pflegeberatung ist für jeder-
mann kostenlos. Für gesetzlich Versicherte 
wird eine telefonische Beratung und für Pri-
vatversicherte  werden zusätzlich auch 
Hausbesuche angeboten.                          (LP) 

Foto: Plegeberatung.de 

Ist der Artikel hilfreich für Sie? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 



Wer einen Angehörigen 
pflegt oder selbst Pflege 
benötigt, ist oft auf frem-
de Hilfe angewiesen. Die 
Leistungen aus der Pfle-
geversicherung sind dabei 
eine wichtige Unterstüt-
zung für die Betroffenen. 
Damit Sie einen genauen 
Überblick erhalten, was 
Sie in Anspruch nehmen 
können, sind in dieser 
Broschüre alle wichtigen 
Leistungen der Pflegever-
sicherung kompakt zu-
sammengefasst. Welche 
Fragen werden am häu-
figsten in der Pflegebera-
tung gestellt? 

Der Ratgeber Pflege bie-
tet einen umfassenden 
Überblick zum Thema 
Pflege in den Kapiteln: 
Individuelle Absicherung 
bei Pflegebedürftigkeit, 
Leistungen der Pflegever-
sicherung, Pflege von An-
gehörigen zu Hause, Be-
ratung im Pflegefall und 
Qualität und Transparenz 
in der Pflege. In einem 
Glossar sind zudem wich-
tige Begriffe zum Nach-
schlagen zusammenge-
fasst. 

Wer sich entscheidet, ei-
nen an Demenz erkrank-
ten Angehörigen zu pfle-
gen, stellt sich einer gro-
ßen Herausforderung. Die 
vorliegende Broschüre 
erläutert nach einem kur-
zen Blick auf das Krank-
heitsbild Demenz, wie 
Ihnen die Pflegestär-
kungsgesetze bei der Be-
treuung Ihres von einer 
Demenz betroffenen An-
gehörigen helfen, welche 
Leistungen Sie in An-
spruch nehmen und wie 
Sie Hilfe beim Helfen er-
halten können.  

Ist der Artikel hilfreich für Sie? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 

Artikelnummer:  
BMG-P-11021  

Artikelnummer:  
BMG-P-07055  

Artikel-Nr.  
BMG-P-11025 

Kontakt fü r kostenlose Drücksachen-
bestellüng 

Den Publikationsversand der Bundes-
regierung (externer Dienstleister) errei-
chen Sie über:  

Tel.: 030 18 272 2721  
Fax: 030 1810 272 2721  

 
Über das Gebärdentelefon des Bundes-
presseamtes können Sie ebenfalls Publi-
kationen bestellen. 

Auf der Website des Bundesgesundheits-
ministeriums gibt es zu jeder Broschüre 
einen Link zum Download 

https://
www.bundesgesundheitsministerium.de
/service/publikationen/pflege.html 
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Viele Menschen müssen sich wegen der 
Corona-Pandemie verstärkt um pflegebe-
dürftige Angehörige kümmern. Der Deut-
sche Bundestag hat daher eine erneute 
Verlängerung der Akuthilfen bis zum 31. 
März 2021 beschlossen.  

Folgende Regelungen gelten: 

1. Fortführung einer längeren Unterstüt-
zung in einer akuten Pflegesituation 

Pflegeunterstützungsgeld: Beschäftigte er-
halten bis zu 20 Arbeitstage lang Pflegeun-
terstützungsgeld als Lohnersatzleistung. 
[…] 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Beschäf-
tigte können in einer akut auftretenden 
Pflegesituation bis zu 20 Tage der Arbeit 
fernbleiben. […] 

2. Familienpflegezeit und Pflegezeit wei-
terhin flexibler nutzen 

Beschäftigte mit gleichzeitigen Pflegeauf-
gaben können die Familienpflegezeit und 
Pflegezeit weiterhin flexibler nutzen, wenn 
der Arbeitgeber zustimmt. 

[…] 

Beratungsangebote 

Betroffene können sich unter der Rufnum-
mer 030 20 179 131 oder per E-Mail in-
fo@wege-zur-pflege.de an das Pflegetele-
fon wenden. Das Pflegetelefon bietet fach-
liche Informationen zu allen Leistungsan-
sprüchen und Unterstützungsmöglichkei-
ten im Pflegekontext. Bei der Vermittlung 
zu Beratungsangeboten vor Ort nimmt das 
Pflegetelefon eine Lotsenfunktion ein. Die 
Beratungsgespräche sind anonym und ver-
traulich. Das Pflegetelefon berät von Mon-
tag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr. 

 

 

Broschüre: Bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf 

zu bestellen: 

Kontakt: 

Postanschrift: Bundesministerium für  
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
11018 Berlin 

Servicetelefon: 030 201 791 30 
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 
Uhr. 

Oder online auf der Website 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/
publikationen/bessere-vereinbarkeit-von-
familie--pflege-und-beruf/76068 

 

 

Quelle: BMFSFJ 

Ist der Artikel hilfreich für Sie? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 



Birkenhof Pflege Plus in Seeheim-
Jugenheim ist ein ambulanter Pflegedienst 
rund um die häusliche Pflege und Kran-
kenpflege. Des Weiteren leisten wir haus-
wirtschaftliche Hilfe und sind Dienstleister 
mit Herz und Verstand bei vielen notwen-
digen Serviceleistungen.  

Birkenhof Pflege Plus GmbH 
Hauptstraße 65 
64342 Seeheim-Jugenheim 

Telefon: 06257 – 9 60 91 11 

E-Mail: info@birkenhof-pflege.de 

https://birkenhof-pflege.de/ 

 

Die Diakoniestation  
Nördliche Bergstraße 

 

Sie haben selbst Bedarf an Betreuung oder 
haben einen Angehörigen zu betreuen? 
Wir helfen Ihnen in allen Bereichen des 
täglichen Lebens und suchen mit Ihnen 
gemeinsam Wege und Möglichkeiten der 
Hilfe, die geeignet sind, Ihnen Wohlbefin-
den zu garantieren, oder Ihre pflegenden 
Angehörigen zu unterstützen. Wir unter-
stützen Sie bei Körperpflege, Ernährung 
und Bewegung. Wir betreuen Sie in der 
Behandlungspflege gemäß ärztlicher Ver-
ordnung  (Verbandswechsel, Infusionen, 
Sondenkost etc.).  

Diakoniestation Nördliche Bergstraße 
Hauptstraße 15 
(im Alten Forstamt Jugenheim) 
64342 Seeheim-Jugenheim 

Sie erreichen uns montags bis freitags 
von 8.00 bis 13.00 Uhr: 

Telefon:  06257-9980890 

E-Mail: info@diakoniestation-seeheim.de 

https://www.diakoniestation-seeheim.de/ 

Unser Angebot versteht sich als professio-
nelle Pflege. Im Mittelpunkt unserer Ar-
beit steht der Mensch mit der Summe sei-
ner Lebenserfahrungen und seiner persön-
lichen Geschichte. Diese wollen wir ebenso 
achten und respektieren, wie wir auch das 
Recht auf Selbstbestimmung, Wahlfreiheit 
und die Privatsphäre anerkennen und  
respektieren. 

Pflegedienst Amana GmbH 
Kranken- und Altenpflege 
Bickenbacher Str. 50 
64342 Seeheim-Jugenheim 

Telefon 0 62 57-90 31 28  

E-Mail: info@pflegedienst-amana.de  

http://www.pflegedienst-amana.de  

Alle Pflegedienste bestätigten auf Anfrage, 
dass sie grundsätzlich bereit sind zur Auf-
nahme neuer Patienten unter der  
Maßgabe: 

 auf Anfrage, 

 nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten 
zum jeweiligen Leistungsumfang, Ort 
und geforderten Terminen.                 

(LP) 

Ist der Artikel hilfreich für Sie? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 

Haben Sie Erfahrungen mit den  
jeweiligen Pflegediensten? 



Foto: ASB 

Pflegebedürftige Menschen finden in einer 
Einrichtung der Tagespflege eine feste Ta-
gesstruktur, Teilnahme am Leben in einer 
Gemeinschaft sowie individuelle Betreu-
ung und Unterstützung. 

Die Gäste werden durch einen Fahrdienst 
morgens von zu Hause abgeholt und 
abends wieder zurückgebracht. Einige Ta-
gesgäste der Seniorenbetreuung nehmen 
das Angebot nur einen Tag in der Woche in 
Anspruch, andere kommen mehrmals wö-
chentlich oder täglich. 

Kosten durch die Betreuung in der Tages-
pflege werden von der Pflegekasse über-
nommen, sofern eine Pflegebedürftigkeit 
festgestellt ist. 

 

ASB Tagespflege Alsbach 
Regionalverband Südhessen 
Hauptstraße 10 a 
64665 Alsbach-Hähnlein 

Tel: 06257 9395380  

E-Mail: tagespflege-alsbach@asb-
suedhessen.de  

https://www.asb-hessen.de/unsere-
angebote/leben-im-alter/tagespflege 

Was ist Kürzzeitpflege ünd wer hat Ansprüch 
daraüf? 
Menschen, die ihre Angehörigen selbst 
pflegen, brauchen ab und zu eine Pause. 
Zeit für sich, in der jemand anders die Pfle-
ge übernimmt. Möglich ist das durch die 
Kurzzeitpflege. In der Kurzzeitpflege ist die 
pflegebedürftige Person in einem Pflege-
heim untergebracht. Das nennt man voll-
stationäre Pflege. Kurzzeitpflege findet also 
nicht zuhause statt. Kurzzeitpflege ist oft 
auch sinnvoll nach einem längeren Aufent-
halt im Krankenhaus. Denn dann ist die 
Pflege für den pflegebedürftigen Menschen 
gesichert. Und zu Hause kann die Pflege 
organisiert werden. 

Alle Pflegebedürftigen mit einem Pflege-
grad von 2 bis 5 haben Anspruch auf be-
zahlte Kurzzeitpflege. Seit 2016 außerdem 
Personen, die durch einen Unfall oder eine 
Krankheit plötzlich pflegebedürftig gewor-
den sind. Auch dann, wenn sie noch keinen 
Pflegegrad haben. 

Rechtliche Grundlage für die Kurzzeit-
pflege ist das Sozialgesetzbuch 11 (SGB XI), 
Paragraf 42. 

 
Folgende Einrichtungen bieten Kurzzeit-
pflege 
 auf Anfrage 
 bei freier Kapazität 

an: 
 
HEWAG Seniorenstift Alsbach-Hähnlein 
Beuneweg 2 
64665 Alsbach Hähnlein 
Telefon 06257  5051-0 
E-Mail: seniorenstift.alsbach@hewag.de 
 
AGAPLESION HAUS BICKENBACH  
Auf der Alten Bahn 8  
64404 Bickenbach 
Telefon: 06257 50 64 - 0 
E-Mail: haus-bickenbach@agaplesion.de 
 
Alloheim Senioren-Residenz „Bergstraße” 
Auf der Alten Bahn 10 
64404 Bickenbach 
Telefon: 06257 9440-000 
E-Mail: bickenbach@alloheim.de  

Ist der Artikel hilfreich für Sie? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 

Haben Sie Erfahrungen mit den  
jeweiligen Einrichtungen? 

https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=p#lex713
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=p#lex713
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=p#lex494
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=p#lex494
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=p#lex494
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=s#lex750
https://www.familienratgeber.de/woerterbuch.php?range=s#lex750


Was ist mit der Nachbarschafts-Plattform 
nebenan.de ? 

Vor ein paar Tagen war im Darmstädter 
Echo zu lesen, dass in Bickenbach Flyer 
mit Werbung für die Nachbarschafts-
Plattform nebenan.de auftauchten. Es 
handelt sich um eine Plattform, bei der 
Menschen Waren verkaufen, kaufen oder 
verschenken wollen, oder wo kleine Hilfen 
gesucht oder angeboten werden. 

Einzelne Bürger gingen der Sache auf den 
Grund und forschten nach den Besitzver-
hältnissen dieser Plattform. 

Dabei kam heraus, dass die Plattform von 
der Betreibergesellschaft Good Hope 
GmbH mittlerweile an den BURDA-Verlag 
verkauft wurde. 

Das legte bei den Nachforschenden die 
Vermutung nahe, dass die Plattform über 
Werbung oder gar Datenhandel Geld ver-
dienen könnte. 

Auf Rückfrage hat die Gesellschaft noch 
einmal betont, dass zu ihrem Geschäfts-
modell nicht der Handel mit Daten gehört. 
Derzeit finanziert sich die Gesellschaft aus 
Spenden.  

Man kann aber wohl nicht ausschließen, 
dass irgendwann auch einmal Zusatzfunk-
tionen etwa für Werbung dazu kommen, 
die dann für die Inserenten Geld kosten 
könnten. 

Die Nachbarschaftshilfe Alsbach-Hähnlein 
e.V. hat sich ebenfalls mit nebenan.de be-
schäftigt, einige unserer Mitglieder sind 
auch Mitglied bei nebenan.de. Die Platt-
form wird gelegentlich genutzt, um Helfer 

zu finden, die gegen Entgelt bestimmte 
Leistungen erbringen, die durch die Mit-
glieder der Nachbarschaftshilfe satzungs-
bedingt nicht möglich sind. 

Den Verfasser hat die Konstruktion dieser 
Plattform überzeugt, die in den kleinen 
Dingen des Alltags sehr nützlich ist und 
eine vertraute und transparente Umge-
bung bietet. Nur Menschen, die über die 
digitale Vorlage  ihres Personalausweises 
als Einwohner der Ortschaft ausgewiesen 
werden, werden als Mitglied zugelassen. 
Mehrere  Orte können auch nach räumli-
chem Bezug zusammengefasst werden, wie 
bei unserem „Bezirk“, zu dem neben Als-
bach-Hähnlein auch Seeheim-Jugenheim 
und Bickenbach gehören. Ein bisschen 
über den Zaun schauen, hat der Nachbar-
schaft noch nie geschadet. 

Ähnliche Plattformen zum Austausch zwi-
schen den Bürgern  gibt es auch in  
Alsbach-Hähnlein, die allerdings den 
Nachteil haben, über Facebook angeboten 
zu werden. Wer nicht will, dass mit Face-
book auch seine Daten verkauft werden, 
lässt das lieber sein. 

Die Alternative, dass die Gemeinde als 
Bürgerservice eine solche Plattform anbie-
tet, ist derzeit nicht existent, wohl aber 
diskutierenswert. Ein Beispiel hierfür ist 
die kleine Gemeinde Pünderich an der Mo-
sel. 

Wir sehen derzeit keinen Anlass zu einer 
anderen Position, ähnlich wie es auch der 
Bickenbacher Bürgermeister laut 
Darmstädter Echo sieht. Wir werden das 
Thema aber im Auge behalten. 

(EH) 



„Senioren im/ins Internet“ – was ist damit 
in Corona-Zeiten? 
Vor ca. 2 Jahren haben der Seniorenbeirat 
und die Nachbarschaftshilfe Alsbach-
Hähnlein eine gemeinsame Initiative ge-
gründet, um den älteren Mitbürgern durch 
Nutzung des Internets eine bessere Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen. 
In der Zeit, als man noch ungehindert zu-
sammenkommen konnte, wurden mit ca. 
15 interessierten Personen Kontakte ge-
knüpft, die dann nach einem Paten-Prinzip 
im Umgang mit ihren digitalen Geräten 
und in der Nutzung des Internets  von un-
seren „Experten“ beraten wurden.  
Die Gemeinde hat der Nachbarschaftshilfe 
auch die Nutzung von Räumen mit WLAN 
ermöglicht, um Gruppenunterricht durch-
zuführen. 
Die Nachfrage nach Gruppenunterricht 
war allerdings einmal nicht sehr groß und 
zum anderen auf sehr unterschiedliche In-
teressensbereiche gerichtet, so dass eine 
homogene „Klasse“ nicht zustande kam. Es 
blieb das Angebot einer individuellen Be-
treuung, die heute teilweise noch stattfin-
det. 
Die Corona-Krise lässt ein direktes Zusam-
menkommen derzeit und auf absehbare 
Zeit nicht mehr zu. Gleichzeitig ist aber der 
Nutzen der digitalen Kommunikation 
enorm gestiegen, was die vielen Videokon-
ferenzen, die Online-Bestellungen und die 
gestiegene Informationsbeschaffung über 
das Internet deutlich belegen. 
Auch Bildungseinrichtungen wie die Volks-
hochschulen oder Sportvereine gehen den 
Weg, viele ihrer Kurse online anzubieten. 
In dieser Phase erscheint es uns sinnvoll, 
zumindest diejenigen zu unterstützen, die 
bereits über einen Internet-Zugang verfü-
gen und Basiskenntnisse haben. Wir wol-
len sie sicherer im Umgang mit dem Inter-
net machen. 
Wir haben uns dazu folgende Maßnahmen 
überlegt, die in Abstimmung mit dem Seni-
orenbeirat demnächst angeboten werden 
sollen – siehe auch die Information auf der 
Homepage der Nachbarschaftshilfe unter 
dem Aufruf www.nachbarschaftshilfe-
ahs.de/..../Internet-Hilfen 
 

Erstens: 
Werden wir Online-Sprechstunden über 
Videokonferenzen (VK)  anbieten. Die ers-
te VK wird am Mittwoch, den 3. März 2021 
um 18:30 Uhr stattfinden. 
Bitte melden Sie sich dazu an über unsere 
Mailadresse info@nachbarschaftshilfe-
ahs.de. Wir senden Ihnen dann die Zu-
gangsdaten und eine Kurzanleitung zur 
Durchführung der VK zu. 

Zweitens: 
Wir bieten Ihnen Links für Online-
Tutorials an, die mit guter Qualität für ver-
schiedene Themen und Erfahrungen im 
Internet (YouTube) zu finden sind. Der Se-
niorenbeirat Pfungstadt hat hier hervorra-
gende Arbeit geleistet und verschiedene 
Kanäle eingerichtet, die wir ausdrücklich 
nutzen können und auch gerne empfehlen. 
Sie finden diese unter der Adresse 
https://www.youtube.com/channel/UC2L
WsFm2mbA0nJJCbeAtwfA 
Hier finden Sie 88 Lern-Videos, gruppiert 
in verschiedenen „YouTube-Kanälen“ mit 
den Titeln 

 Fit für Smartphone 
 Fit für PC 
 Fit für Foto 

Eine weitere gute Reihe von Online-
Lernvideos findet man unter der YouTube-
Adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=_DH
q1i90-kU  
mit dem schönen Namen „Friede Freude 
Smartphone“. Hier wirbt die Autorin aller-
dings auch gleichzeitig für ein begleitendes 
Anleitungsbuch. 

Wir selbst als Nachbarschaftshilfe arbei-
ten daran, eigene Lernvideos zu erstellen, 
zunächst einmal für die Themen „Video-
Konferenz“ und „Wie bewege ich mich in 
YouTube“. 

(EH) 



Wenn Sie auf die Website der Ge-
meinde Alsbach-Hähnlein schauen, 
finden Sie gleich auf der Startseite 
unten den Block „Neuigkeiten“.  

Klicken Sie auf den Link „Alle Neu-
igkeiten anzeigen“, so öffnet sich ein 
Fenster, in dem alle Nachrichten in 
chronologischer Folge angezeigt 

werden. 

Klicken Sie nun noch auf „Diesen Artikel 
lesen“, öffnet sich der komplette Artikel. 

So informierte zum Beispiel die Gemeinde 
am 04. Januar 2021 

Aufhebung der Ausgangssperre 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

aufgrund der deutlich gesunkenen Inzidenz 
wird die Ausgangssperre im Landkreis ab 
morgen (5.1.2021) aufgehoben. 

Die Mitteilung des Landkreises Darmstadt-
Dieburg dazu finden Sie hier. 

Schutzimpfung: 
Ab 19. Januar können sich Personen über 80 
Jahren in den regionalen Impfzentren gegen 
Corona impfen lassen. 

Zur Unterstützung bei der Anmeldung zur 
Corona-Schutzimpfung haben wir heute als 
Gemeinde ein Anschreiben an alle Bürgerin-
nen und Bürger über 80 Jahren verschickt. 

Dieses Schreiben richtet sich insbesondere 
an Einwohnerinnen und Einwohner, die bei 
der Anmeldung Hilfe benötigen und dafür 
nicht z.B. auf Familienangehörige zurück-
greifen können. Hier helfen wir als Gemeinde 
gerne.  

Das Schreiben finden Sie hier. (PDF-Datei): 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Ihr 

Sebastian Bubenzer 
Bürgermeister  

Sozusagen der „digitale Aushangkasten“ 
der Gemeinde! 

 

Auszug aus der Website der Gemeinde vom 
30.01.2021 

Der Seniorenbeirat möchte sich gerne 
dafür einsetzen, dass solche Informatio-
nen Sie auch erreichen und bittet um  
Ihre Rückmeldung: 

 Hätten Sie solche Informationen ger-
ne, auch wenn Sie über kein Internet 
verfügen? 

 Kennen Sie die Website der Gemein-
de? 

 Finden und nutzen Sie die Informatio-
nen? 

 Ist diese Art der Informations- 
darbietung für Sie hilfreich? 



Facebook - was ist das?  

Facebook ist eine Plattform im Internet 
und kann auf PCs, Tabletts und heutzutage 
wohl am häufigsten auf dem Smartphone 
bedient werden. Jeder, Privatpersonen, 
Vereine, Firmen, aber auch Institutionen 
wie Gemeinden, Länder etc. kann sich auf 
Facebook kostenlos einen Account einrich-
ten und Texte, Fotos, Videos posten, die er 
der Allgemeinheit oder ausgewählten Nut-
zern präsentieren möchte. Wer einen sol-
chen „Post“ sieht kann darauf reagieren mit 
einem „gefällt mir“-, „gefällt mir nicht“-
Button oder gar eine Antwort verfassen 
und senden. Facebook ist also eine Platt-
form zur Selbstdarstellung und zur Interak-
tion mit den Empfängern. Man spricht 
auch von einer Social-Media-Plattform. 

Wie heute allerorten üblich unterhält auch 
unsere Gemeinde einen Account auf Face-
book, in dem sie täglich über Neuigkeiten 
und Wissenswertes informiert. Auch hier 
können Sie auf die Beiträge antworten, Fra-
gen stellen und auf die Antwort warten. 

 

Voraussetzungen für Facebook sind ein In-
ternetzugang und elementare Kenntnisse 
in der Bedienung und Nutzung von PC, 
Laptop, Tablet, Smartphone und Co. 

Info zum Facebook-Account  
 
 
Einträge der Gemeinde der letzten Tage 

Uns würde interessieren: 

 Kennen Sie Facebook? 

 Nutzen Sie bereits Facebook-
Informationen? 

 Sind Sie am Zugang zu den Informa-
tionen der Gemeinde auf Facebook 
interessiert? 

 Suchen Sie Hilfe bei der Einrichtung 
eines eigenen Facebook-Accounts? 

 Oder wünschen Sie einfachere Wege 
um aktuelle Informationen aus der 
Gemeinde zu erhalten? 

Der Seniorenbeirat ist gespannt auf Ihre 
Rückmeldung! 



Ärgern Sie sich mitun-
ter dass die schönsten 
Sendungen im Fernse-
hen so spät gesendet 
werden? Oder dass Sie 
einen schönen Beitrag 
verpasst haben?  

Sie möchten einen 
Film, eine Talkrunde, 
eine Naturdoku gerne 
zu einer Zeit schauen, 
die Ihnen passt? 

Kein Problem, es gibt 
ja die Mediathek! 

Als Mediathek be-
zeichnen hauptsäch-
lich Fernsehsender, so in Deutschland,  
Österreich und in der Schweiz, ein Inter-
netangebot, in dem vorwiegend Videos und  
Livestreams angeboten werden.  

Sie können diese Angebote anschauen bei-
spielsweise auf Ihrem 

 Smartphone, 

 Tablet, 

 PC oder Laptop 

 oder Ihrem Smart-TV 

Livestream bedeutet, dass Sie dem Beitrag 
original zu dem Zeitpunkt, an dem das Pro-
gramm auch im Fernsehen läuft, auf Ihrem 
Gerät verfolgen können.  

Video bedeutet, dass der Beitrag Ihnen für 
eine gewisse Zeit zur Verfügung steht und 
Sie ihn anschauen können, wann Sie wol-
len. Man spricht auch von Video-on-
Demand. 

Wie lässt sich die Mediathek aufrufen? 

PC oder Laptop 

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und ge-
ben Sie wahlweise folgende Links ein: 

https://www.ardmediathek.de/ard/ 

https://www.zdf.de/ 

https://www.3sat.de/ 

https://www.arte.tv/de/ 

oder Sie finden noch weitere Angebote. 

Tablet und Smartphone 

Grundsätzlich können Sie Links auch über 
Ihren Browser auf dem Tablet oder auf 
dem Smartphone aufrufen. Komfortabler 
ist es jedoch, Sie installieren die entspre-
chende App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahren Sie ebenso, um die übrigen Apps 
zu installieren. 

Bei Ihrem Tablet erfolgt die Installation 
genauso! 

(LP) 

Öffnen Sie auf 
Ihrem Smartpho-
ne die App 
„Playstore“ 

Geben Sie in das Such-
fenster „ard“ ein und 
klicken Sie auf das Icon 
ARD-Mediathek 

Drücken Sie auf den 
Button „Installieren“ 



Adam und Erik Moen sind in Norwegen lebende ein-
eiige Zwillinge, die sich seit 15 Jahren nicht mehr gese-
hen haben und völlig unterschiedliche Leben führen: 
Adam als Familienvater und erfolgreicher Bootsver-
leihbetreiber auf den Lofoten, Erik als verschuldeter 
Surfer, der in einem Wohnwagen lebt. Als Erik nach 
einem Verkehrsunfall bei Adam aufkreuzt, führt ein 
heftiger Streit zwischen den Brüdern dazu, dass Adam 
durch seine Frau Ingrid versehentlich getötet wird. 
Daraufhin geben sie Adams Leiche als Erik aus, wäh-
rend Erik nach einigen Tagen verschwinden und spie-
len soll, dass Adam seine Familie heimlich nach Oslo 
verlassen hat. In der Zwischenzeit muss er sich vor 
Adams Familie und Bekannten als Adam ausgeben. 
Der Polizist Frank, ein Freund Eriks, hinterfragt indes-
sen dessen angeblichen Unfalltod und ermittelt privat 
weiter.  

Quelle: Wikipedia 

Twin 
Dramaserie aus Norwegen:      
"Game-of-Thrones"-Star Kristofer 
Hivju spielt in einer Doppelrolle 
einen Mann, der in das Leben sei-
nes toten Zwillingsbruders 
schlüpft. Das arktische Surferpa-
radies der Lofoten dient als impo-
sante Naturkulisse. 
Video verfügbar: 
bis 05.07.2021  

Paikea, Pai genannt, wächst im neuseeländischen Küsten-
ort Whangara auf. Mit ihr wurde zum ersten Mal ein Mäd-
chen nach dem legendären Walreiter benannt, der nach 
einer Maori-Sage ihren Heimatort gegründet hat. Eigent-
lich stand der Name ihrem Zwillingsbruder zu, doch dieser 
starb gemeinsam mit ihrer Mutter bei der Geburt. Viele im 
Stamm sind aufgebracht über den Traditionsbruch. Den 
Ärger bekommt Paikea jedoch nicht nur von ihren männli-
chen Schulkameraden zu spüren, auch Koro ist unzufrie-
den: Er ist nicht nur Stammesoberhaupt, sondern auch 
Paikeas Großvater und hat Schwierigkeiten, ihre Liebe zu 
ihm zu erwidern. Die Frustration über das Fehlen eines 
männlichen Nachkommens lässt Koro nicht nur an Paikea, 
sondern auch an ihrem Vater aus, der sich in Deutschland 
als Künstler verdient und sie die meiste Zeit über mit ihrer 
verbleibenden Familie in Neuseeland zurücklässt. Koro 
weigert sich, Paikea in die traditionellen Bräuche des Mao-
ri-Stammes einzuführen, und sucht stattdessen unter den 
Jungen nach einem geeigneten Namensträger. Paikea be-
merkt eine einzigartige Verbindung zwischen sich und dem 
Ozean. Sie beginnt sich über die Vorurteile ihres Großva-
ters hinwegzusetzen und begibt sich auf die Suche nach 
ihrer eigenen Identität. Letztendlich stellt eine Tragödie 
die gespaltene Familie auf die Probe. Niki Caros zweiter 
Spielfilm erzählt von Liebe, Familie, Emanzipation und der 
Bedeutung von Traditionen in der modernen Welt. Die 
emotionale Geschichte überzeugt mit beeindruckenden 
Landschaftsaufnahmen und einem herzzerreißenden Spiel 
der Hauptdarstellerin Keisha Castle-Hughes. 

Quelle: ARTE 

„Whale Rider“ 
Vor mehr als tausend Jahren 
soll ein legendärer Walreiter 
das Meer überquert und den 
Ort Whangara an der neusee-
ländischen Küste gegründet 
haben. Mit Paikea, Pai ge-
nannt, erhält zum ersten Mal 
ein Mädchen den Namen des 
Walreiters - entgegen der Tra-
dition. - Der neuseeländisch-
deutsche Film (2002) basiert 
auf dem Roman "The Whale 
Rider" von Witi Ihimaera.  
Video verfügbar: 
bis 25.02.2021  



Als Bickenbacher schätzen wir das Alsba-
cher Schloss als nachbarschaftliches Aus-
flugsziel, das die Edelherren von Bicken-
bach im Mittelalter als ihre Burg Bicken-
bach erbaut haben. Eng verbunden ist für 
uns damit die lokale Sage „Der Bär“, wie 
sie der leider etwas in Vergessenheit ge-
ratene Sammler Johann Wilhelm Wolf 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach 
einer mündlichen Überlieferung in sei-
nem Buch „Hessische Sagen“ veröffent-
licht hat und die wir hier in einer leicht 
gekürzten Form nacherzählen. 

Ein junger Alsbacher Bauer trifft in den 
Ruinen des Alsbacher Schlosses mittags 
beim Glockenschlag zwölf auf eine Dame 
in weiß und grüßte sie freundlich, da er 
sie für eine vornehme Frau aus der Ge-
gend hielt. Sie kamen ins Gespräch und 
sie fragte ihn, ob er an diesem Tag sein 
Glück machen wolle. Der junge Mann, der 
nicht gerade ängstlich war, stimmte zu. Die 
Dame sprach:“ Komm heute Nacht auf die-
sen Platz und gib mir drei Küsse, dann ge-
hören dir alle Schätze auf der Burg und ich 
bin erlöst“. Sie fügte noch hinzu, dass er 
sich nicht fürchten sollte, wenn sie ihm 
dann in einer anderen Gestalt erscheine 
und ihm die Schlüssel zu den Schätzen 
bringe. 

Der junge Alsbacher stimmte ihrem Vor-
schlag zu und traf um Mitternacht wieder 
auf dem Schloss ein. Da kam eine große 
Schlange, die in ihrem Maul die Schlüssel 
trug, auf ihn zu. Dem Burschen grauste es, 
aber der Gedanke an die Schätze machte 
ihn mutig, sodass er stehen blieb und war-
tete, bis die Schlange mit den Schlüsseln 
bei ihm war. 

Gerade als er ihr den ersten Kuss geben 
wollte, da trollte sich ein riesengroßer Bär 
daher, der ganz mit Messern und spitzen 
Gabeln bedeckt war. „Zerstechen und Zer-
schneiden“, schrie das Tier und rannte ge-
radewegs auf den jungen Alsbacher zu. „Ja, 
so war das nicht gemeint“, sagte dieser und 
lief weg. Die Schlange jedoch rief in klagen-
dem Ton ihm hinterher: “Nun muss ich 
wieder warten, bis die Wiege aus dem klei-
nen Bäumchen fertig ist, darin mein Erlö-
ser gewiegt werden muss!“. Was für ein 
Bäumchen sie damit meinte, ist nicht be-

kannt, aber dass die Dame noch eine Weile 
zu warten hat, ist ganz sicher. 

Soweit die Sage vom Bär auf dem Alsba-
cher Schloss, an die man beim nächsten 
Besuch dort einmal denken sollte. 

 

Johann Wilhelm Wolf , geboren 1817 in 
Köln und gestorben 1855 in Philippshospi-
tal/Riedstadt war ein deutscher Germanist 
und Schriftsteller. Er studierte in Brüssel 
Volkskunde und sammelte dort flämische 
volkstümliche Überlieferungen. Nach der 
Rückkehr nach Köln heiratete er 1846 Ma-
rie von Ploennis, die Tochter der Schrift-
stellerin Luise von Ploennis und zog mit ihr 
zunächst nach Darmstadt und 1848 in de-
ren Elternhaus in Jugenheim. 

Zusammen mit seinem Schwager Wilhelm 
von Ploennis, einem Leutnant in Diensten 
des Großherzogs von Hessen-Darmstadt 
sammelte er bei Streifzügen im Odenwald 
und an der Bergstraße mündlich überliefer-
te lokale Sagen und Märchen, die durch Be-
richte von Soldaten aus Wilhelm von 
Ploeniss‘ Kompanie ergänzt wurden. Seine 
Sammlung erschien erstmals in gedruckter 
Form unter dem Titel  „Hessische Sagen“ 
1853 in Göttingen und Leipzig. 

Johann Wilhelm Wolf erkrankte 1854 an 
einem Nervenleiden und starb 1855 in geis-
tiger Umnachtung in der Heilanstallt  
Philippshospital. 



Du 

 
Wo wirst Du sein, 
wenn der Sommer endet und unsere Träume sich der Wahrheit stellen 

Wie werden die Tage sein, 
ohne Dein Lachen welches den Tag erhellte und die Welt zu verändern 
schien 

Wie wird es sein, 
in einem Raum zu erwachen der vor Einsamkeit schreit 

Worüber werde ich Lachen, 
wenn die Freude längst vergessener Zeit dahingegangen 

Wie weit werde ich kommen, 
wenn nur mein Schatten mich begleitet und der Wind die Segel nicht 
mehr füllt 

Ich werde nach Dir rufen, 
wenn sich der Mond zum letzten mal füllt. 

 
MfGedichte ©  

Michael Fuchs, geboren am 11.04.1964 in Cas-
trop Rauxel, im Herzen des Ruhrgebietes, be-
gann schon in der Teenager Zeit Gedichte zu 
schreiben. In den folgenden Jahren lebte er in 
Trier, der wunderschönen Moselmetrole. Inspi-
riert, insbesondere durch Jim Morrison, zog es 
ihn auch immer wieder nach Paris, Heimat von 
großen Dichtern unserer heutigen Zeit. 

Dort entstanden einige seiner Werke die auch in 
seinem kommenden Band zu lesen sind welcher 
voraussichtlich im Sommer 2021 erscheinen 
wird.  

Seit 2018 lebt er nun in Alsbach an der Berg-
straße am Rande des Odenwaldes und lässt sich 
dort in dieser Ruhe und von der wunderschö-
nen Landschaft inspirieren.  

Michael möchte mit seinen Gedanken, Gedich-
ten und Aphorismen all denen, die erzählende 
Dichtung mögen und denjenigen, denen diese 
Kunstform bisher fremd war, näherbringen, um 
in diesen Zeiten ein wenig Kultur, Inspiration 
und Freunde in die Welt zu tragen. 



NSA - Andreas Eschbach, Roman 

Weimar 1942: Die Programmiererin Helene arbeitet im 
NSA, dem Nationalen-Sicherheits-Amt, und entwickelt 
dort Komputer-Programme, mit deren Hilfe alle Bürger 
überwacht werden. Erst als die Liebe ihres Lebens Fah-
nenflucht begeht und untertauchen muss, widersetzt 
Helene sich. Dabei muss sie nicht nur gegen das Regime 
kämpfen, sondern auch gegen ihren Vorgesetzten Lettke, 
der die perfekte Überwachungstechnik des Staates für 
ganz eigene Zwecke benutzt und dabei zunehmend jede 
Grenze überschreitet ...  

Einband  Taschenbuch  
Seitenzahl  800  
Altersempfehlung  16 - 99 Jahr(e)  
Erscheinungsdatum  28.02.2020  
Verlag  Lübbe  
Preis          12,90 € 

Stellen Sie sich einmal vor, im Nazi-
Deutschland hätten bereits alle techni-
schen Voraussetzungen für eine totale 
Überwachung existiert, es gäbe Komputer 
(jawohl, Sie lesen richtig), tragbare Telefo-
ne, alles Bargeld ist abgeschafft, man be-
zahlt nur noch mit Geldkarte, jede Zahlung 
wird in riesigen Datensilos erfasst, jegliche 
Warenorder wird dem Käufer mit seiner 
unverwechselbaren Bürgernummer zuge-
ordnet, und Datenstrickerinnen eines Na-
tionalen Sicherheitsamtes programmieren 
auf ihren Bakelit-Tastaturen Programme 
zur Verknüpfung und Auswertung all die-
ser Informationen. 

Der Kalorienverbrauch jedes Haushalts 
lässt sich mit der gemeldeten Personen-
zahl verknüpfen, und so kommt man auf 
die Spur, wo nicht gemeldete Personen 
Unterschlupf gefunden haben.  

Nicht nur der Staat nutzt die Möglich-
keiten zur Unterdrückung seiner Bürger - 
auch dem Missbrauch einflussreicher 
Funktionäre öffnet sich Tür und Tor. 

Eine Datenstrickerin widersetzt sich 
dem totalen Regime … 

Ein riskantes Ringen auf gefährlichem 
Terrain, welches einem beim Lesen feuch-
te Hände beschert. 

(LP) 

Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 
schreibt seit seinem 12. Lebensjahr. Er stu-
dierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrt-
technik und arbeitete zunächst als Soft-
wareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er 
geschäftsführender Gesellschafter einer 
EDV-Beratungsfirma. Als Stipendiat der 
Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstelle-
risch hoch begabten Nachwuchs« schrieb 
er seinen ersten Roman »Die Haarteppich-
knüpfer«. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der 
Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« 
stieg er endgültig in die Riege der deut-
schen Top-Thriller-Autoren auf. Nach über 
25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Esch-
bach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als 
freier Schriftsteller in der Bretagne. 

(Zitiert aus dem Buch NSA) 

Wie gefielen Ihnen unsere Artikel zu den  
Media– und Leseangeboten? 

Wünschen Sie Unterstützung beim Zu-
gang zu den digitalen Media-
Angeboten? 

Haben Sie weitere Fragen oder  
Anregungen? 

Haben Sie vielleicht auch eine Empfeh-
lung für unsere Leser*innen? 





Betreff: Seniorenkurier vom 20.02.2021
Von: <Lutz.Petereit@web.de>
Datum: 20.02.2021, 17:36
An: <Lutz.Petereit@web.de>


Liebe Freunde und Freundinnen des Seniorenkuriers,


mit großer Freude dürfen wir Ihnen unseren neuen Seniorenkurier übermitteln, der auch unter
Berücksichtigung Ihrer Anregungen entstanden ist – herzlichen Dank dafür!


Der Seniorenkurier enthält viele nützliche Informationen nicht nur für heute, sondern
vielleicht auch für künftige Tage – heben Sie ihn gut auf!


Der Seniorenkurier soll gerade in Zeiten eingeschränkter Begegnungen eine Brücke
errichten zwischen Ihrem Seniorenbeirat und Ihren Wünschen


nach Information und nach Vertretung
Ihren berechtigten Interessen und Bedürfnissen an Teilhabe
und Verbesserung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderungen.


Wir möchten in eine neue Phase der Interaktion mit Ihnen eintreten und Sie nachdrücklich
bitten, uns zu einzelnen Beiträgen Ihre Rückmeldung zu geben:


· War ein Artikel hilfreich für Sie?
· Soll Ihr Seniorenbeirat sich für bestimmte Belange, Änderungen etc. einsetzen?
· Haben Sie weitere Anregungen?


Eine Brücke errichten auch deshalb, weil unsere Welt immer mehr durch digitale
Medien geprägt wird.


Ohne Nutzung des Internets sind Sie von vielen wichtigen Informationen
abgeschnitten. Wer soll sich darum kümmern, dass wichtige Inhalte Sie auch ohne
Internetzugang in verständlicher Sprache erreichen?
Der Seniorenbeirat, die Nachbarschaftshilfe eV und viele ehrenamtliche Helfer stehen
bereit, wenn Sie aktiv ins digitale Zeitalter eintreten wollen, auch dazu wollen wir
mit Ihnen in Dialog treten und Unterstützung anbieten.
Im vorliegenden Seniorenkurier gibt es zahlreiche Links zu Internetadressen. All diese
Adressen wollen wir alle noch einmal in diesem Anschreiben anführen, damit Sie
durch Anklicken auf die entsprechenden Webseiten gelangen.


Die Brücke soll keine Einbahnstraße sein. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.


Hier die Links zu allen im Seniorenkurier aufgeführten Internetadressen -  mit Steuerung
[STRG] + Klick auf die Internetadresse öffnet sich die entsprechende Website


Seniorenbeirat
https://www.alsbach-haehnlein.de/leben-wohnen/seniorenbeirat/seniorenbeirat


Nachbarschaftshile Alsbach-Hähnlein eV
https://nachbarschaftshilfe-ahs.de/


CDU Alsbach-Hähnlein
https://www.cdu-alsbach-haehnlein.de/#start


SPD Alsbach-Hähnlein
https://www.spd-alsbach-haehnlein.de/


IUHAS Alsbach-Hähnlein
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https://www.iuhas.de/home/


Freie Wähler Alsbach-Hähnlein
https://fw-alsbach-haehnlein.de/


Website deinedemokratie.de, ein Angebot der
Hessischen Landeszentrale für Politische
Bildung.
https://www.deinedemokratie.de/


Flyer zur Kommunalwahl
https://www.deinedemokratie.de/wp-content/uploads/2021/01
/HLZ_2020_Kommunalwahl_Flyer_DINlang_Einzelseiten.pdf


Corona
Fragen und Antworten zu den wichtigsten Regelungen
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/fragen-und-antworten-zu-den-
wichtigsten-regelungen


Infoblatt zum Impftermin
https://corona-impfung.hessen.de/sites/corona-impfung.hessen.de/files
/Infoblatt%20Zwei%20Wege%20zur%20kostenlosen%20Schutzimpfung.pdf


compass-Pflegeberatung
https://www.pflegeberatung.de/beratung-planung


Kostenlose Ratgeber Pflege
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege.html


Broschüre: Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/bessere-vereinbarkeit-von-familie--
pflege-und-beruf/76068


Birkenhof Pflege Plus GmbH
https://birkenhof-pflege.de/


Diakoniestation Nördliche Bergstraße
https://www.diakoniestation-seeheim.de/


Pflegedienst Amana GmbH
http://www.pflegedienst-amana.de


ASB Tagesp lege Alsbach
https://www.asb-hessen.de/unsere-angebote/leben-im-alter/tagespflege


Internet, Online-Tutorials
https://www.youtube.com/channel/UC2LWsFm2mbA0nJJCbeAtwfA


Gute Reihe von Online-Lernvideos  (YouTube anmelden = nein danke!)
https://www.youtube.com/watch?v=_DHq1i90-kU


Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Aktuelles
https://www.alsbach-haehnlein.de/unsere-gemeinde/aktuelles


Mediatheken
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https://www.ardmediathek.de/ard/


https://www.zdf.de/


https://www.3sat.de/


https://www.arte.tv/de/


Mit herzlichem Gruß


Anhänge:


Newsle er_2021_02_10.pdf 2,8 MB
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