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Danke 
sagen wir allen, die mit ihren Beiträgen, seien es Geschichten oder Denk-
sportaufgaben, zu einer lebendigen und abwechslungsreichen SINFO 
beigetragen haben.  
Mit herzlichen Grüßen 
Christel Mundt für das Redaktionsteam 
 
Hinweise auf Veranstaltungen in anderen Einrichtungen im Stadtgebiet 
Lohmar 
Für alle Fragen zum Seniorensport steht Karl-Heinz Bayer telefonisch unter 
02246 - 100 97 90 zur Verfügung 
Anonyme Alkoholiker (AA): 
Troisdorf: Herbert: 0176 - 78 39 99 50 
Siegburg: Roswitha: 02247 - 96 81 66 oder Erich: 02245 - 89 00 49 
(Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet werden entgegengenommen) 
Al-Anon (Angehörige und Freunde von Alkoholikern): 
Email: zdb@al-anon.de / Homepage: www.al-anon.de / Monika: 0178 - 509 72 47 
 

                            Wiederkehrende Termine 
Aufgrund der Regelungen in der aktuellen Coronaschutzverordnung des 
Landes NRW und der angeordneten Kontaktvermeidung finden im März 
2021 sehr wahrscheinlich noch keine Präsenzveranstaltungen für Senio-
rinnen und Senioren im Stadtgebiet von Lohmar statt. Für diesen Hinweis 
kann die Redaktion keine Gewähr übernehmen; bitte beachten Sie die ak-
tuellen Veröffentlichungen in den Medien. 
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„Die Hand“ – Ein Beitrag von Helmut Sommerhäuser 

Was ich gerade vor mir sehe ist meine linke Hand. Vor meinem geistigen 
Auge sehe ich gleichzeitig eine Zeichnung des Holländers C. Escher, wo 
die rechte Hand die Linke, und die linke Hand die Rechte mit dem Bleistift 
skizziert. – Eine tolle Idee. Die rechte Hand weiß also in diesem Fall was 
die linke tut.  
 
Die Hand als solche ist das einmalig konstruierte Ende des Armes. Sie 
beginnt am Handgelenk und läuft auf der Innenhand über den Handteller 
bis zu den fünf unterschiedlich gewachsenen Fingern aus. Was sich in 
dieser ca. 15 bis 20 cm langen Innenseite auf der mir sichtbaren Oberflä-
che alles abspielt ist des Beachtens schon wert. Der Handteller ist be-
deckt mit Hügeln und Tälern, mit Kerben, Ballen, Furchen und geschwun-
genen Linien. Eine Wahrsagerin würde sicherlich gerne einen Blick in 
meine ungewisse Zukunft wagen. 
 
Rechts, aus meiner Blickrichtung, befindet sich der kleine Finger. Wofür er 
eigentlich da ist, weiß man erst, wenn er nicht mehr da ist. Vielleicht ge-
nügt die Erklärung, ihn bei der Zuführung einer Tasse Kaffee zum Mund, 
vornehm leicht abzuspreizen. 
 
Gleich neben dem kleinen Finger, gewissermaßen ihm zur Seite, sitzt der 
zweitlängste Finger der Hand, der Ringfinger. Wie der Name schon sagt, 
sollte hier, durch das Symbol des Ringes, der sichtbare Beweis der Liebe 
gezeigt werden. Wenn er nicht gezeigt wird, sei es durch abziehen oder 
verstecken, stehen nicht selten andere Motive im Vordergrund, als ein 
Liebesbeweis. 
 
Der Mittelfinger ist der längste Finger und bildet gewissermaßen das 
Rückgrat der Hand. An seiner Länge und Ausgeprägtheit glauben auch 
die Chirologen das geistige Rückgrat der Persönlichkeit erkennen zu kön-
nen. In ihm steckt auch die meiste Kraft. Oft wird dieser Finger aber miss-
braucht, wenn man seinem Gegenüber zeigen will, was man von ihm hält.  
 
Neben dem Mittelfinger befindet sich der Zeigefinger. Der ist natürlich 
dazu da, von der eigenen Person aus, vernichtend auf die Schlechtigkei-
ten anderer Leute zu zeigen. Andere Menschen wiederum benötigen den 
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Zeigefinger auch als Werkzeug, um sich in der Nase die Zeit zu vertrei-
ben. Da lobe ich mir die Leute, die in Zusammenarbeit von Daumen und 
Zeigefinger, die Bewegung des Geldzählens ausüben. Sehr beliebt unter 
Autofahrern ist auch das Symbol, wo Zeigefinger und Daumen sich in den 
Spitzen berühren, und so einen Kreis bilden. Seltsamerweise weiß jeder 
was damit gemeint ist. 
 
Und damit bin ich beim Daumen angelangt. Bei lockerem Herunterhängen 
der Hand liegt der Daumen beim Menschen, im Vergleich zum Affen, ge-
genüber den anderen vier Fingern, und ermöglicht, durch seine besondere 
Anordnung, das sichere Greifen. Beim Militär wird der Daumen durch He-
ben oder Senken natürlich vollkommen zweckentfremdet. Der nächste 
Evolutionschritt könnte sein, dass der Daumen der längste Finger wird, 
um die Tastatur eines Handys bequemer bedienen zu können. 
 
Doch alle Finger haben etwas gemeinsames, nämlich die Nägel. 
Trotz farblicher Unterschiede, wenn Frauen sie färben, in weiß, rosa, rot, 
grün, silbrig, golden, schwarz oder bunt – in allen Variationen, sind es 
eben doch nur Nägel. Sie liegen an der Spitze und Außenseite der Finger. 
Man weiß eigentlich nicht mehr so recht, welchem Zweck sie dienen sol-
len, haben sie sich doch im Laufe der Jahrtausende, bis auf einige Aus-
nahmen, von der Kralle bis zum harmlosen Rückenkratzer zurückentwi-
ckelt.  
 
Der Handrücken ist, bei oberflächiger Betrachtung, nicht so sehr interes-
sant. Die Haut ist mit kurzen Haaren bedeckt und mit bläulich durch-
schimmernden Venen durchzogen. Die feinen Damen des Rokokos be-
malten diese Venenzüge auch noch mit blauer Farbe, um sie besonders 
hervorzuheben.  
 
Wenn man die Finger – ohne den Daumen – zur Handinnenfläche biegt, 
ergibt sich eine Faust, die eine hervorragende Waffe ist und sich auch 
heute noch in Wirthäusern und auf Fußballplätzen großer Beliebtheit er-
freut. 
 
Ebenfalls als Handwaffe, auch bei Frauen beliebt, leider aber von ihnen 
noch zu wenig beherrscht, sind Handkantenschläge, auch unter dem Na-
men Karate bekannt. Dazu streckt man mit Spannung die gesamte Hand 
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aus, um mit der seitlichen Kante zuzuschlagen. Diese Stellung der Hand, 
am ausgestreckten rechten oder linken Arm, galt noch vor gar nicht lan-
ger Zeit, als eine Ehrbezeichnung. Das gehört aber, Gott sei Dank, der 
Vergangenheit an. 
 
Mit ihrer Motorik und den feinsten Nerven ist die Hand mit ihren Fingern 
oder besser gesagt sind beide Hände ein Wunderwerk der Evolution. Ge-
steuert vom Hirn kann man mit ihnen greifen, halten, fühlen, streicheln, 
tasten, schlagen, winken, klatschen, töten, malen, komponieren, schrei-
ben, zählen, die gröbsten und feinsten Arbeiten ausführen. 
 
Ich schaue nach rechts, und sehe meine rechte Hand. 
Da ist also noch so ein fantastisches Werkzeug. Genial, oder? 
Was mache ich jetzt mit der rechten und linken Hand? 
 
Ich lege den Bleistift zurück auf den Schreibtisch,  
lege die Seite zur Seite,  
lege die rechte Schreibhand an den rechten Schreibrand, 
lege nach einer Weile und der letzten Zeile 
beide Hände gedankenlos in den Schoß, 
die Füße hoch und mich hin zum Schlafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Helmut Sommerhäuser 
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Vielen Dank für die tollen Hände-Kunstwerke in Schrift und Bild 
 

In der Februar-Ausgabe wurde zum kreativen Gestalten animiert. 
Helmut Sommerhäuser hatte sich in „Prosa“ Gedanken gemacht 
(siehe Seiten 3 bis 5). Die kreativ gestalteten Hände von Angelika 
Orlowski und Petra Althen schmücken unsere Titelseite und Renate 
Lüghausen (Abb. Seite 6) und Klara Klein (Abb. Seite 7) haben 
ebenfalls wahre Kunstwerke gezaubert. Vielen Dank  Euch allen!  
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Bürger/-innen im Portrait: Manuela Tissen 
(Foto: Wilfried Thuir) 

Unser zweiter Steckbrief 
stellt die Ehrenamtlerin  
Manuela Tissen vor. Sie 
wohnt gemeinsam mit 
Ehemann Wilfried Thuir, 
der die Villa Friedlinde 
ebenfalls unterstützt 
(Gruppen: Singing  
together und FRICHOLO); 
in Agger und genießt die 
Nähe zur Natur. 
Bewegung an der fri-
schen Luft, aber auch 
gerne ein bisschen 
„Pumpen“ im Fitti, stehen 
hoch im Kurs. Nicht nur 
Fernziele für den Urlaub 
hat die engagierte 
Ehrenamtlerin im Sinn, 
auch das Erkunden der 
heimischen Umgebung 
liegt ihr am Herzen. 

Das Foto entstand 2020 während einer Wanderung auf dem „Drei-Täler-
Weg“ in der Nähe der Stadt Blankenberg. Am Ende eines solchen Tages 
darf Wilfried sich freuen: Dann verwöhnt Manuela ihn gerne mit einem 
köstlichen und kompetent zubereiteten Menu. 
 
In der Villa Friedlinde bereichert Manuela die Café-Veranstaltungen mit in-
teressanten Vorlesebeiträgen und abwechslungsreichen Spielideen. Ihre 
kreative Ader und die Liebe zum Detail, zum Beispiel beim Puzzeln, be-
deuten für sie kleine, beruhigende Verwöhninseln im Alltag. 

Susan Dietz 
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Sternzeichen: Wassermann 
Ehrenamtliche Tätig-
keiten in der Villa 
Friedlinde: 

1. Leiterin der „Bastelwerkstatt“ (gemein-
sam mit Jutta Muskatewitz) 

2. Hilfe beim „Mittagstisch“ 
3. Hilfe beim „Verzällcher“ und  

„Villa- Café“ 
4. Hilfe bei den Themennachmittagen 
5. Hilfe bei weiteren Veranstaltungen (z.B. 

Karneval, Basare, Lohmar in Bewe-
gung …) 

Hobbies: Kochen, backen, wandern, Fitness („Mucki-
bude“), Sauna, puzzeln, zeichnen 

Lieblingsessen: Pasta in jeder Form 
Lieblingsfilm: Club der Teufelinnen 
Herzens-Musiktitel: „The Power of love“ von Jennifer Rush oder 

Celin Delon 
Buchempfehlung: Skandinavische Krimis 
Welche fünf Worte tref-
fen auf Dich zu? 

1. Temperament 
2. Humor 
3. Genauigkeit 
4. Herzblut 
5. Andere verwöhnen 

Was darf im Kühl-
schrank niemals feh-
len? 

 
Joghurt und Käse 

Was ist der Schlüssel 
zum Glücklich sein? 

Dinge, die „gelingen“ sollten Beachtung be-
kommen und deutlich höher gewertet werden, 
wie Dinge, die „nicht“ funktionieren. 

Welchen Beruf würdest 
Du gern im nächsten 
Leben erlernen? 

 
Gourmet-Köchin 

Welche drei Dinge 
nimmst Du mit auf eine 
einsame Insel? 

1. Voll aufgeladener Tolino 
2. Wasser 
3. Meinen Ehemann!!!  

Was magst Du an der  
Stadt Lohmar? 
 

Die Nähe zur Natur 

Eine Botschaft für un-
sere Leser/-innen: 

Den optimistischen Pfad verfolgen!  
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„Aus dem Leben einer musca domestica“ – Eine Geschichte 
von Elfriede Guttmann
(Abbildung: Pixabay)

Schon seit meiner Teenager-Zeit lebte ich hauptsächlich in der Wohnkü-
che einer alten Frau. Die Tür dieser Wohnküche ging direkt auf einen Hof 
hinaus und so hatte ich eines Tages, angelockt durch den köstlichen Duft 
eines Rinderbratens, auf einen günstigen Augenblick gewartet, um in die 
Küche zu schlüpfen. Mein Gesumme konnte die alte Frau, weil schwerhö-
rig, nicht wahrnehmen, und ihr Augenlicht war auch nicht mehr das Beste. 
Immer, wenn sie meiner mal ansichtig wurde, brummte sie: „Du Mistvieh, 
bist Du immer noch da?“ und schlug meist mit dem Küchentuch nach mir. 
Ich ignorierte ihre Schimpfworte und ging der Wedelei mit dem Küchen-
tuch erfolgreich aus dem Weg. Manchmal machte sie auch die Küchen-
türen gegeneinander auf und hoffte, dass ich durch den Durchzug ver-
schwinden würde. Aber clever, wie ich war, flog ich dann ins angrenzende 
Wohnzimmer und setzte mich auf die Gardine, um auf bessere Zeiten zu 
warten. Diese brachen für mich immer mittags an, wenn die alte Frau sich 
zu einem Schläfchen oder einer Ruhepause niederlegte. Dann konnte ich 

in der Küche schalten 
und walten, wie ich 
wollte. Alle Speisen 
und alles Geschirr wa-
ren dann zwar abge-
räumt, aber weil die al-
te Frau schon etwas 
schusselig war, fanden 
sich immer irgendwo 
kleine Zucker-Kristalle, 
Kuchen- oder Brot-
Krümelchen und der-
gleichen, weil die Kü-
chenzeile nicht sorgfäl-
tig genug abgewischt 
worden war, oder aber, 
weil die übersehenen 
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Nahrungsreste wirklich winzig waren. Manchmal befanden sich auch in ei-
nem Abfall-Gefäß Obst-, Gemüse- oder Kartoffelschalen, die beim nächs-
ten Gang zur Bio-Tonne entsorgt werden sollten. Auch hier ergriff ich die 
willkommene Gelegenheit, mich rundherum daran gütlich zu tun. 
 
Wenn andere Personen die Küche betraten, beäugte ich sie mit meinen 
Facetten-Augen von allen Seiten, und wenn sie mir bedrohlich erschienen, 
verkroch ich mich vorsichtshalber hinter der Gardine. Ich hatte wirklich bei 
der alten Frau goldene Zeiten, die nur hin und wieder dadurch gestört 
wurden, dass man mit einer Fliegenklatsche oder einem wedelnden Ge-
genstand hinter mir her war. Ich wich dem schon vorher erahnten Luftzug 
immer erfolgreich aus und versteckte mich. Ab und zu ertönte auch der 
Ruf: „Da bist Du ja noch immer, warte nur, ich mache Dir den Garaus“. 
Diese Aussprüche ließen mich völlig kalt und ich erweiterte meine Überle-
bens-Strategie dahingehend, dass ich am Wohnzimmerfenster ganz still 
vor mich hindöste, um dann, wenn die Luft rein war, wieder zum Schmau-
sen in die Küche zu fliegen. Dank dieser für mich derartig günstigen Le-
bensweise konnte ich das für eine Stubenfliege – gerne füge ich an dieser 
Stelle die wohlklingende, lateinische Übersetzung hinzu: „musca domesti-
ca“ – fast biblische Alter von 58 Tagen erreichen. Nun geht es langsam 
mit mir zu Ende, und ich kann getrost zu mir selbst sagen: „Du hattest ein 
genussreiches, pralles Leben.“ Man wird mich sicher in Kürze beim 
Staubsagen oder Wischen leblos vorfinden, und es fallen die triumphie-
renden Worte: „Na endlich!“ Beim späteren Hausputz wird man angesichts 
meiner Hinterlassenschaften auf Fenstern und Gardinen dezent gemur-
melte Verwünschungen in memoriam aussprechen. So habe ich auf mei-
ne Weise auch schließlich noch einen  b l e i b e n d e n  Eindruck hinter-
lassen. 

Elfriede Guttmann 
 
 
 

Mögest Du immer einen Freund an deiner Seite haben, 
der Dir Vertrauen gibt, wenn es dir an Licht und Kraft gebricht. 

 
(Irland) 
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„Frühlings-Sketch“ – Autorin: Elfriede Guttmann 
 
Person 1: 
Ach, wie ist das so wunderbar, dass endlich wieder Frühling ist, die Tage 
werden länger, die Sonne scheint heller, die Natur hat wieder buntere 
Farben und vor allem freut es mich so sehr, dass Bäume und Sträucher 
ihr erstes Grün zeigen und bald kleine grüne Blättchen zu sehen sein 
werden. 
 
 
Person 2: 
Wie kann mer nur su rührselig vom Frühling schwärmen un net senn, wat 
he och at wedder für en Arbeed met sech brengt. Wenn ich nur doran 
denke, dat die Bööm wedder Bläder krieje un se dann im Hervs wedder 
avwerfe, frage ich mich, wer soll dann im Hervs die janze Biesterei wedder 
fottmache, wo ich et doch su em Rögge hann. Et letzte Johr wor ich noch 
bes kurz für Weihnachten mit dem Loof von mingen Jinko-Boom beschäf-
tigt. 
 
 
Person 1: 
Ja, aber es ist doch so 
schön, wenn die ersten 
Krokusse, Tulpen und 
Narzissen ihre Blüten-
köpfchen der Sonne 
entgegenstrecken. 
 
 
Person 2: 
Krokusse, Tulpen, Narzissen, jett anderes fällt dir wohl net enn. Häss du 
och jesenn, wat noch mih us der Erd kütt, et Unkrock. Jetz jeht de Böcke-
rei wedder los, He en Hälmche, do ne fürwetzige Löwenzahn, do en 
avjeblüht Blömche, janz zu schweijen von der völlig unnötze Vogelmiere. 
Do kanns de jetz ad wedder tagtäglich henger her senn. Dat hat mer im 
Winter all net nüdig. 
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Person 1: 
Ja aber, es ist 
doch so ent-
zückend, 
wenn die 
Hummeln und 
Bienchen in 
den ersten 
Blüten nach 
Pollen und 
Nektar suchen 
und tief in die 
Blütenkelche 
eintauchen 
oder wenn 
sich schon hier und da ein Schmetterling einfindet, der sich auf einem 
Zweiglein sonnt. 
 
Person 2: 
Jo, dobei bliev et evver jo net. Wenn et öm dich eröm brummt un summt, 
können et ja och so en kleen fiese Insekte oder Stechmöcke senn un eh 
du eraus jefonge häss, ob Freund oder Feind, zack, hann se dich at jesto-
che. Do lob ich mer doch de Winter, do bruchs de op sujet net opzopasse.  
 
Person 1: 
Aber findest Du es denn nicht auch wunderbar, wenn man wieder Vogel-
gezwitscher hört oder einen Kuckucksruf, und wenn sich Vogelpärchen, 
aus dem Süden zurückkommend, anschicken, Nester für ihre Brut zu 
bauen und dabei zarte Lockrufe aussenden? 
 
Person 2: 
Ich meene, jrad he bei uns hätte mer de janze Dag Flugzeuglärm jenoch 
öm de Kopp eröm, do es et doch net nüdig, dat de Vüel us dem Süden 
wedderkomme und he och noch Krach mache. Von mir us können se do 
blieve, ich hann se de janze Winter övver net vermeß. 
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Person 1: 
Wie kann man nur immer alles so pessimistisch betrachten, es ist doch 
eine Wonne, wenn die Sonne wieder wärmer scheint, sich dann draußen 
aufhalten zu können, die Gartenmöbel wieder auf den saftig grünen Ra-
sen zu stellen und dann das Sonnenlicht zu genießen. 
 

Person 2: 
Sonnenlicht genie-
ßen, Sonnenlicht 
genießen? Dat 
hesch, mer kann 
wedder net ohne 
Sonnebrell für de 
Dür jonn, weil mer 
dauernd jeblend es. 
Un apropos saf-
tiggrüner Rasen, hür 
mer op met saftig 

grünem Rasen, jetz jeht och die Rasen-Mäherei wedder los, wenn eine 
Nohper anfäng, fangen se runderöm och all domet an, dat es wie ene Vi-
rus. Do lob ich mer doch de Winter, do hann mer met  d e r  Lärmbe-
lästigung nix zo donn.  
 
 
Person 1: 
Ich sehe schon, ich kann mit all den guten Argumenten, die eindeutig  f ü r 
den Frühling sprechen, bei Dir keinen Eindruck machen, schade! 
 
 
Person 2: 
Jo, schad  für Dich, dat Du mich met denger Schwärmerei net anstecke 
kanns, ävver  e e n e  Truus hann ich: Der nächste Winter kommt be-
stimmt – un do freue  i c h  mich drop. 
 
 
Person 1: 
Bedauerlich, sehr bedauerlich!!! 

Elfriede Guttmann 
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„Welches Tier ist hier versteckt?“ 
(Die Lösung findet Ihr in der April-SINFO) 

 
 

Welche Tiere hat Wilfried Thuir fotografiert und wieder zerschnitten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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„Welches Tier ist hier versteckt?“ 
(Die Lösung findet Ihr in der April-SINFO) 

 
 
Welche Tiere hat Wilfried Thuir fotografiert und wieder zerschnitten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
2  
3  
4  
5  
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Corona-Virus: „Herrscher der Welt“ – Ein Beitrag von  
Anita Imbusch 
  

     
In der Vergangenheit sah sich Homo Sapiens als Herrscher dieser Welt, 
aber ein kleines, für das bloße Auge unsichtbare, Virus belehrte ihn eines 
Besseren. Ab sofort unterlagen weltweit alle Entscheidungen der Verhü-
tung vor Ansteckung mit dem Corona-Virus. Verantwortliche Politiker, die 
dieses Virus nur als harmlose Grippe bezeichneten, hatten die höchsten 
Infektionen und die meisten Toten in ihrem Land.  
 
Wurde der Ausbruch dieses neuen Virus zuerst Ende 2019 in China fest-
gestellt, nahm man im Anfang weltweit nur am Rande von ihm Notiz, ob-
wohl ein chinesischer Wissenschaftler bereits Monate vorher vor diesem 
speziellen Erreger gewarnt hatte. Ihm wurde jedoch in China die weitere 
Veröffentlichung wichtiger Infos verboten. Inzwischen hatte das Virus je-
doch schon seine Reise um die Welt begonnen, und panikartig begann 
man in einigen Ländern, Strategien dagegen zu entwickeln.  
 
Norditalien verzeichnete nach einem im Februar 2020 stattgefundenen 
Fußballspiel in Mailand eine invasionsartige Ausbreitung des Virus mit vie-
len Toten. Weiter transportiert durch die spanischen Zuschauer setzte das 
Virus dann auch auf der iberischen Halbinsel seinen Siegeszug fort. Hor-
rormeldungen von Toten in Altenheimen, die man einfach allein ließ, da 
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das Personal aus Angst vor Ansteckung geflohen war, erreichten die gan-
ze Welt. Die Krankenhäuser waren auf diese neue Epidemie nicht vorbe-
reitet und mussten feststellen, dass ihnen die nötigen Beatmungsgeräte 
fehlten. 
 
Als dann Anfang März 2020 die vielen Wintersportler, die sich im österrei-
chischen Ischgl infiziert hatten, in ihre Heimatländer zurückkehrten, breite-
te sich auch in Deutschland das Virus aus, und erste Verordnungen und 
Verbote wurden ausgesprochen.  
Kurze Zeit später entstand ein weiterer Hotspot in Gangelt durch eine 
Karnevalsveranstaltung. Die Fälle von Kranken und Verstorbenen schnell-
ten in die Höhe.  
 
Die Schweiz, Luxemburg und Frankreich wurden von diesem Virus eben-
falls überfallen. Die Kliniken richteten ihre Intensivstationen für Corona-
Fälle her und hielten die Betten ausschließlich für diese Patienten zur Ver-
fügung. Andere, nicht unbedingt nötige Operationen wurden erstmal ver-
schoben. Überall fehlte die nötige Schutzkleidung. Trotz Warnungen aus 
dem Jahr 2013 vor eventuell auftretenden Epidemien, die in irgendwel-
chen Schubladen verschwunden waren, hatte man nicht vorgesorgt. Jetzt 
war weltweit die gierige Suche nach diesen Schutzmaterialien angesagt. 
 
Hatte der US-Präsident, Donald Trump, noch lautstark verkündet, dass 
Amerika wohl verschont bleiben würde, war Corona schon längst im Land. 
Tausende amerikanische Bürger erkrankten, und es mussten zusätzliche 
Kühlcontainer aufgestellt werden, um die große Anzahl an Toten bis zum 
endgültigen Begräbnis aufzubewahren. Einmal in Amerika angekommen, 
ging der Siegeszug von Corona auch nach Südamerika. Hier war Brasilien 
durch Herunterspielen des Virus zur „kleinen Grippe“ den USA schnell an 
die Spitze der Erkrankten und Toten gefolgt.  
 
Boris Johnson, britischer Premierminister, der Corona keine große Bedeu-
tung beimaß, erkrankte schließlich selbst daran. Die Zahl der Infizierten 
und Toten erreichte auch in England unerwartete Höhen. Wie überall, fehl-
ten auch hier in den Krankenhäusern nötige Schutzbekleidungen und Be-
atmungsgeräte.  
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe. 
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Weltgebetstag der Frauen auch in Corona-Zeiten 
 

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Insel-
staats Vanuatu. Sie Fragen: „Worauf bauen wir?“ 
 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in 
Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende Men-
schen die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Mehr Informatio-
nen: www.weltgebetstag.de  

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten „Cyclon PAM II. 13th of March 2015“ 

Jesu Worte sein. Dazu wollen die Frauen 
aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf 
bauen wir?“, ist das Motto des Weltge-
betstags aus Vanuatu, in dessen Mittel-
punkt der Bibeltext aus Matthäus 7 steht. 
Denn nur das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stürme nicht ein-
reißen, heißt es da. Dabei gilt es Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen.  
 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf 
den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean  
sind vom Klimawandel betroffen wie kein      
anderes Land, und das, obwohl es keine.  © Juliette Pita  
Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren Ab-
sterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie 
Stück für Stück ab. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern 
auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. Um dem entgegenzu-
wirken, gilt z.B. seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot.  
 

Wenn Sie die wichtige Arbeit des Weltgebetstages in vielen Frauen-
Projekten weltweit unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende 
auf folgendes Konto: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V. 
Evangelische Bank Kassel. IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
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Weltgebetstag in Honrath
Auch wir hier reihen uns ein in 
die Gebetskette, die am
5. März 2021 ausgehend von 

Vanuatu die Welt umspannt. Dazu öffnen wir die Kirche in Honrath von 
16:00 – 18:00 Uhr und laden herzlich ein vorbeizuschauen. Weitere In-
formationen zu Vanuatu erwarten Sie genauso wie die Möglichkeit zu Stil-
le und Gebet.

Barbara Brill-Pflümer, Pfarrerin

„Weltlauf“ – Ein Gedicht von Eugen Roth
(Abbildung: Pixabay)

Ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt,
Beurteilt Greise ziemlich kalt

Und hält sie für verkalkte Deppen,
Die zwecklos sich durchs Dasein schleppen.

Der Mensch, der junge, wird nicht jünger:
Nun, was wuchs denn auf seinem Dünger?
Auch er sieht, dass trotz Sturm und Drang,

Was er erstrebt, zumeist misslang,
Dass, auf der Welt als Mensch und Christ

Zu leben, nicht ganz einfach ist,
Hingegen leicht, an Herrn mit Titeln

Und Würden schnöd herumzukritteln.
Der Mensch, nunmehr bedeutend älter,

beurteilt jetzt die Jugend kälter,
Vergessend früh‘res Sich-Erdreisten:

„Die Rotzer sollen erst was leisten!“
Die neue Jugend wied‘rum hält …
Genug – das ist der Lauf der Welt!
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Seniorenvertretung 
Aus der Corona-Krise für die Zukunft der Pflege lernen 
 

Nach Auffassung der Landesvertretung der Senioren NRW (LSV) muss viel aus 
der aktuellen Corona-Pandemie gelernt werden, um in Zukunft vor allem beim 
Personal im Pflegebereich besser aufgestellt zu sein. Sie lenkt damit in ihrer 
Pressemeldung vom 22.01.2021 einmal mehr den Blick speziell auf die Pflegerin-
nen und Pfleger, die seit Monaten bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit Dienst 
tun. 
 

Applaus, lobende Worte und Schokolade seien zwar nett, bedeuteten aber kei-
neswegs die notwendige Anerkennung, die dieser hohe Einsatz für Erkrankte und 
Pflegebedürftige verdiene. Deshalb sei es dringend nötig, die knappe Personal-
decke wesentlich zu vergrößern, um die Arbeitsbedingungen in den Alten- und 
Pflegeheimen sowie in den Krankenhäusern zu verbessern und damit attraktiver 
für Berufs-Interessentinnen und -Interessenten zu machen. Man könne Intensiv-
pflege-Personal nicht aus dem Hut zaubern, aber, wenn man nicht jetzt beginne, 
junge Menschen durch gute – auch finanzielle – Zukunftsaussichten für diesen 
Beruf zu interessieren, werde die ohnehin bestehende Personalknappheit weiter 
dramatisch ansteigen. 

Als einen richtigen Schritt bewertet die LSV die im vergangenen Jahr ausgehan-
delten Tariferhöhungen und die Zuschläge, speziell für die Pflegenden. Dies sei 
allerdings nur ein Puzzlestein in einem notwendigen Maßnahmen-Paket über das 
in Politik, Gesellschaft und mit den beteiligten Ausbildungs-Verbänden, Pflege- 
und Krankenkassen, Kirchen und der Arbeitsagentur dringend gesprochen wer-
den müsse.  
 

Die Seniorenvertretung der Stadt Lohmar teilt die Auffassung der LSV uneinge-
schränkt. In seinem Pflegebericht 2019 stellt der Rhein-Sieg-Kreis fest, dass die 
Prognosen zur Entwicklung der älteren Bevölkerung und der ansteigenden Zah-
len von pflegebedürftigen Menschen deutlich machen, dass im Rhein-Sieg-Kreis 
ein großer Handlungsbedarf besteht, um die soziale Infrastruktur an die Alltags-
bedürfnisse einer alternden Gesellschaft anzupassen. Der Fachkräftemangel im 
Pflegesektor bereite große Sorgen. Seit vielen Jahren sei absehbar, dass auch in 
Zukunft zahlreiche Pflegekräfte fehlen werden. Anhand der in der Pflegeplanung  
prognostizierten Entwicklungen werde sich die Situation weiter zuspitzen. 
 

Die Seniorenvertretung sieht in der Corona-Krise einen Weckruf, den Fachkräf-
temangel im Pflegebereich endlich anzupacken. Die bei Corona gemachten Er-
fahrungen könnten den dazu dringend notwendigen Schub geben. 

 

Bernhard  Riegler 
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Die Seniorenvertretung informiert 
Ansprechpersonen der Seniorenvertretung in den jeweiligen 
Lohmarer Stadtteilen 
 
Lohmar-Ort Annemarie van Allen 02246 - 74 33 
 avanallen@t-online.de 
 Ulla Zocher 02246 - 184 21 
 zocher-ulla@t-online.de 
 
Nördliches Lohmar Dr. Gerhard Hohmann 02205 - 22 65 
Durbusch, Dahlhaus, Agger, gerhard_hohmann@t-online.de 
Honrath 
 
Scheiderhöhe Helmut List 02246 - 30 03 11 
Heppenberg, Wielpütz,  helmut.list@unitybox.de 
Scheid, Muchensiefen 
Scheiderhöhe 
 
Breidter Rücken Barbara Berger 02247 - 899 10 
Ellhausen, bhpberger@web.de 
Weegen, Geber, Grimberg 
Deesem, Breidt, Krahwinkel 
 
Heide/Inger/Birk  Barbara Berger 02247 - 899 10 
Algert, Albach bhpberger@web.de 
 
Naafbachtal Rainer Seegert  02206 - 837 73 
Hausen, Weeg, Mackenbach, rainer.seegert@gmx.de 
Höffen, Oberstehöhe, 
Kreuznaaf 
 
Aggertal Bernhard Riegler 02206 - 864 39 77 
Honsbach, Neuhonrath, bernhard.riegler@gmx.de 
Wahlscheid, Donrath 
 
 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Senioren-
vertretung stehen ebenfalls gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung: 
 
Dr. Hans Günther van Allen Jürgen Karad 
Vorsitzender    stellvertretender Vorsitzender 
Telefon: 02206 - 826 98  Telefon: 02246 - 30 39 68 
E-Mail: hg.vanallen@t-online.de E-Mail: sjkarad@aol.com 
 



23

Ich danke Gott und freue mich 
(Täglich zu singen) 
 

Ich danke Gott, und freue mich 
Wie's Kind zur Weihnachtsgabe, 
Dass ich bin, bin! Und dass ich dich, 
Schön menschlich Antlitz! habe. 
 
Dass ich die Sonne, Berg und Meer, 
Und Laub und Gras kann sehen, 
Und abends unterm Sternenheer 
Und lieben Monde gehen. 
 
Auch bet' ich ihn von Herzen an, 
Dass ich auf dieser Erde 
Nicht bin ein großer reicher Mann, 
Und auch wohl keiner werde. 
 
Denn Ehr' und Reichtum treibt und bläht, 
Hat mancherlei Gefahren, 
Und vielen hat's das Herz verdreht, 
Die weiland wacker waren. 
 
Und all das Geld und all das Gut 
Gewährt zwar viele Sachen; 
Gesundheit, Schlaf und guten Mut 
Kann's aber doch nicht machen. 
 
Gott gebe mir nur jeden Tag, 
Soviel ich darf zum Leben. 
Er gibt's dem Sperling auf dem Dach; 
Wie sollt' er's mir nicht geben! 
 
von Matthias Claudius (1777) 
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1: Fritz Fischer, 2: Boris Becker, 3: Dagobert Duck, 4: Berthold Brecht, 
5: Andre Agassi, 6: Müller Milch, 7: Lucky Luke, 8: Käthe Kruse, 
9: Maria Magdalena, 10: Franz Ferdinand, 11: Benjamin Blümchen, 
12: Brigitte Bardot, 13: Götz George, 14: Fred Feuerstein, 15: Sophie Scholl

Cholesterinbestimmung, Radau, Orientierungslauf, Nepp, 
Affenbaum, Imkerei, Mafi a, Pelikan, Foto, Untersetzer, 
Nirgendwo, Gartenchic

Zwei Wörter sind irgendwie durcheinander geraten. 
Können Sie diese entwirren?

1.  69 (x3-3x3-3)

2.  16 (-3+5-3+5)

3.  25 (-4+7-4+7)

7.  24 (+2+3-4+5+6-7+8)

8.  720 (x1x2x3x4x5…)

9.  18 (-3x3+3:3-3x3+3…)

4.  92 (+4+8+12+16+20+24)

5.  51 (:2-4x3:2-4x3)

6.  40 (-8x2-7x2…)

DRLUCKIERCHT

Die Lösung des Februar-Rätsels „Sudoku“ erscheint in der SINFO April 2021

Angelika O
rlowski 

Petra Althen




