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Dazu folgendes: Niemand benötigt „unbedingt“ ein 
Smartphone, genauso wenig wie viele andere tech-
nische Errungenschaften unseres heutigen Lebens. 
Nicht unumgänglich sind z.B. Wäschetrockner, 
Fernseher, Mikrowelle und natürlich auch ein Com-
puter. So wie viele Geräte unser Leben erleichtern 
und viele Aktionen überhaupt erst ermöglichen, hilft 
das Smartphone bei vielen Dingen und ist eigentlich 
nicht mehr wegzudenken. Wo wir auch hinsehen, 
alles wird digitalisiert, d.h. verändert. Die Abläufe 
werden mit Hilfe der Computertechnik völlig neu 
organisiert. Und die Menschen müssen sich ständig 
anpassen und sehen, dass sie überhaupt noch mit-
kommen. Diese Anpassung bedeutet aber ständiges 
Lernen und Anstrengung ohne Ende.

In Bad Honnef ist jetzt auch der Abfallkalender 
nicht nur im Internet, sondern auch als RSAG-
App auf dem Smartphone. Sie geben Ihre Adresse 
ein und haben Ihren individuellen Abfallkalen-
der immer parat. Wenn Sie Benachrichtigungen 
einschalten, werden Sie an Leerungstermine mit 
einem Hinweis auf der Statusleiste bzw. Benach-
richtigungsseite erinnert. 

Nicht alles auf dem Telefon ist immer besser. So 
sind die verschiedenen Kalender-Apps nicht jeder-
manns Sache. Das Eintippen und ggf. Löschen der 
Termine ist doch mühsam und auf herkömmlichen 
Papierkalendern einfacher und übersichtlicher. Ein 
Fortschritt der Kalender-App ist aber das Eintragen 
der Geburtstage. Einmal eintragen genügt, und der 
Geburtstag wird in das Folgejahr übernommen.

Noch eine Ergänzung zur Corona-Warn-App. Sie ist 
mit der Aktualisierung auf Version 1.7 verbessert wor-
den. Die Risikoüberprüfung erfolgt jetzt mehrmals 
täglich, nicht mehr nur einmal am Tag wie bisher.

 Ulrich Mohr
Kontakt:  

ulrichmohr2@t-online.de

Die ältere Generation  
und das Smartphone

Unter dieser Überschrift sind in den vergan-
genen zwei Jahren sieben Artikel erschienen. 
Zunächst habe ich versucht, die Basisinfor-
mation zu vermitteln, die bei der Anschaf-
fung eines Smartphones bekannt sein sollte.

Auch die Schwierigkeiten bei der Auswahl eines 
Geräts und beim anfänglichen Umgang damit 
sind beschrieben worden. Die weiteren Artikel 
befassten sich mit den wichtigsten Anwendungen, 
den Apps. Aus aktuellem Anlass ist in der letz-
ten Ausgabe der Brücke die Corona-Warn-App 
beleuchtet worden. Wenn Sie die erschienenen 
Artikel nachlesen wollen, können Sie sich an die 
Redaktion oder direkt an mich wenden. Sie finden 
die Hefte der Brücke auch im Internet unter der 
Seite des Bad Honnefer Rathauses www.meinbad-
honnef.de. Gehen Sie auf den Bereich “Rathaus & 
Städtisches“, dort auf A-Z und dann auf das Stich-
wort Brücke. Sie gelangen auch über die Such-
funktion mit dem Suchbegriff „Brücke“ zur Liste 
der Brücke-Hefte.

Ein Leser bemerkte zu den Artikeln im Gespräch 
mit mir: Sie haben aber nicht beschrieben, wa-
rum ich ein Smartphone unbedingt brauche. Die-
se Äußerung ist fast typisch für viele Ältere, die 
gegenüber dem Smartphone eine skeptische oder 
auch ablehnende Haltung zeigen und dies oft auch 
dann, wenn sie selber ein Handy benutzen, dies 
aber eher ungern.

 Regelmäßige Termine SENIOREN:

MONTAG

09:30 Senioren-Sport 
ATV Selhof; Turnhalle Kapellenstraße, Tel.: 46 99

15:30 Gesprächsrunden zur Tea-Time 
3. Montag im Monat,im Ev. Gemeindehaus, Luisenstr.15
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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Weihnachtsausgabe 
der Brücke drehen sich viele 
Beiträge um das Thema Ein-
samkeit. Ältere Menschen wa-
ren zwar auch schon vor der 
Corona-Pandemie häufiger als jüngere von Ein-
samkeit betroffen. Jedoch begünstigt die Corona- 
Pandemie das Alleinsein und die Einsamkeit  
nochmals. Gründe dafür sind die erbetenen Kon-
taktreduzierungen aber auch Besuchsverbote in 
Pflegeeinrichtungen. Annette Stegger teilt mit, wie 
der BIVA-Pflegeschutzbund helfen kann (Seite 8).

Und wie man der Einsamkeit wirkungsvoll begeg-
nen kann, erfahren Sie im lesenswerten Beitrag 
von Klaus Köhn auf Seite 10. 

Auch die Seniorenvertretung von Bad Honnef be-
schäftigt das Thema. Unter dem Titel „Gemeinsam 
statt einsam“ hat sie in Kooperation mit der Stadt und 
dem Bad Honnefer Bündnis für Familie ein Projekt 
ins Leben gerufen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 13. 

Einen eher präventiven Ansatz verfolgt unser 
Leser Bernd Hoffmann, der auf Seite 9 über ein 
geplantes nachahmungswertes Wohnkonzept für 
seniorengerechtes Wohnen berichtet.

Natürlich fehlen auch nicht die Tiergeschichte und der 
Umgang mit Smartphone und Computer, der helfen 
kann, soziale Kontakte aufrecht erhalten zu können. 

Besonders freue ich mich, dass Bürgermeister 
Neuhoff der Brücke kurzfristig ein Interview ge-
geben hat. Sie finden es auf Seite 4.

Ihre Seniorenbeauftragte Iris Schwarz
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 BEGEGNUNGEN

Fragen an Bürgermeister  
Otto Neuhoff

BRÜCKE: Nach vorangegangenem Beschluss 
des Stadtrats wählten die Bürgerinnen und 
Bürger 2019 erstmals eine Seniorenvertretung 
der Stadt Bad Honnef. Wie bewerten Sie die 
bisherige Arbeit der Seniorenvertretung?

BM: Trotz der durch die Pande-
mie bedingten Beschränkungen, 
die derzeit u.a. keine Sitzungen 
ermöglichen und Sprechstun-
den der Seniorenvertretung nur 
per Telefon erlauben, bewerte ich 
ihre Aktivitäten uneingeschränkt 

positiv. Es hat sich schon nach ca. eineinhalb Jahren 
bestätigt, wie richtig es war, nach längeren z.T. kon-
troversen Diskussionen im Stadtrat endlich auch in 
Bad Honnef eine Seniorenvertretung einzurichten, 
was ich immer unterstützt habe. An den ersten be-
gonnenen Projekten wird erkennbar, dass damit 
schon einige wichtige Schritte zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse älterer Menschen in Bad Honnef 
getan worden sind. Als Beispiele dafür nenne ich die 
gerne von der Stadt unterstützten Projekte Nette Toi-
lette und Gemeinsam statt einsam, in dem es um eh-
renamtliches Engagement für einsame ältere Men-
schen geht. Auch die geplante Fotoausstellung über 
Sport für ältere Menschen halte ich für sehr sinnvoll. 

Mir geht es darum, für Bad Honnef generationen-
übergreifende Lösungsansätze und Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Dabei zähle ich auf starke 
Unterstützung seitens der Seniorenvertretung. 

BRÜCKE: In einem Interview, das Sie 2014 
der BRÜCKE gegeben hatten, sprachen Sie 
davon, dass zu diesen Rahmenbedingungen 
auch die Schaffung neuer Wohnformen für 
Ältere sowie die Aufrechterhaltung dichter 
und qualitativ hochwertiger Gesundheits-
versorgung gehören. Was hat sich diesbezüg-
lich seit 2014 in der Stadt getan?

BM: Es gibt in Bad Honnef zahlreiche Wohnan-
gebote in großer Vielfalt für ältere Mitbürger: von 
der klassischen Senioreneinrichtung bis zum be-
treuten Wohnen mit flexibel buchbaren Betreu-
ungsleistungen. Die Nachfrage ist groß, Bad Hon-
nef ist ein attraktiver Standort für Senioren. Dabei 
ist von großer Bedeutung auch die große Dichte 
von Allgemein- und Fachärzten sowie das Kran-
kenhaus. Der vor kurzem veröffentlichte Gesund-
heitsratgeber rundet das Angebot ab. 

Zur Gesundheitsversorgung gehört auch das neue Be-
ratungszentrum der Frühen Hilfen. Die Demenzbe-
ratung wurde erfolgreich dort installiert. Und es kann 
der Seniorentreff in neu gestalteten freundlichen Räu-
men wieder angeboten werden, sobald dies wieder für 
die Risikogruppe der Senioren möglich ist.

Ganz wichtig: Es ist gelungen, dass sich in das ehe-
malige Kath. Soziale Institut eine psychosomatische 
Klinik ansiedelt (Privatklinik Vincera). Dort kön-
nen unter anderem Angststörungen und Depressi-
onen behandelt werden. Stadt und Erzbistum wa-
ren zusammen bei der Suche nach einer zur Stadt 
passenden Nachfolgenutzung erfolgreich.

Darüber hinaus haben wir in Aegidienberg den sozia-
len Wohnungsbau wiederaufgenommen. Auch das ist 
für ältere Mitbürger mit geringerer Rente ein wichti-
ges Angebot. Diesen Weg wollen wir weitergehen.

BRÜCKE: Welche weiteren Themen sollte Ih-
rer Ansicht nach die Seniorenvertretung künf-
tig mit dem Ziel anpacken, Bad Honnef mit 
seiner vergleichsweise großen älteren Bürger-
schaft noch seniorenfreundlicher zu machen? 

BM: Die Stärkung des Miteinanders, der gegensei-
tigen Unterstützung und Stärkung muss ein stän-
diges Anliegen sein. So wachsen wir alle weiter 
zusammen. Zudem denke ich an weitere für ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger wichtige verkehrs-
technische Maßnahmen, wie sie zuletzt bei einem 
gemeinsamen Stadtrundgang vor rund einem Jahr 
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besprochen worden sind. Dazu zählen z.B. die Ab-
senkung und Sanierung von Bürgersteigen mit de-
fekten Platten, Beseitigung von Stolperfallen. Vie-
les ist davon schon umgesetzt. Wichtig ist auch die 
Unterstützung der älteren Bürger als Risikogrup-
pen in der Pandemie. Dafür ist mit „Bad Honnef 
hilft“ ehrenamtliche Unterstützung in Verbindung 
mit dem Sozialamt der Stadt Bad Honnef entstan-
den. Überhaupt ist die gegenseitige Unterstützung 
in jeder Weise ein wichtiges Thema für die Senio-
renvertretung. Der neue Sozialausschuss des Rates 
und der Ehrenamtsausschuss werden dafür zudem 
zusätzliche Möglichkeiten der Erörterung schaffen. 

BRÜCKE: Zu den bei dem erwähnten Rund-
gang angesprochenen verkehrstechnischen 
Maßnahmen gehört auch die Einrichtung 
einer Rampe in Richtung Kirchplatz, um 
vor allem Menschen mit Rollatoren an die-
ser Stelle Wegerleichterung zu schaffen. 
Bis wann kann mit einer Umsetzung dieser 
Maßnahme gerechnet werden?

BM: Die Gespräche mit der katholischen Kirche 
als Eigentümer der Fläche sind positiv aufgenom-
men worden. Es gibt eine große Bereitschaft, das 
Projekt zu unterstützen, aber auch noch Rege-
lungsbedarf. Wenn es gut läuft, kann im Frühjahr 
mit der Umsetzung begonnen werden.

BRÜCKE: Wie beurteilen Sie den Stellen-
wert unserer Zeitschrift, die als unabhängi-
ges Mitteilungsblatt für die ältere Generati-
on im Siebengebirge gedacht ist?

BM: Ich bin sehr dankbar dafür, dass die BRÜCKE 
von einem Verein getragen wird, dem ich – auch 
um die Finanzierung der Druckkosten sicherzu-
stellen – noch viele weitere Mitglieder bzw. Spen-
der wünsche. Mein besonderer Dank gilt der eh-
renamtlich tätigen Redaktion unter Leitung von 
Ernst Specht, dem Vorsitzenden der BRÜCKE e.V. 

Die Fragen an Bürgermeister Neuhoff stellte  
Dr. Gerd Pflaumer
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Katzen in Krisenzeiten

In der Zeitung lese ich, dass während der 
Einschränkungen durch die Corona-Krise in 
den Tierheimen deutlich weniger Katzen ab-
gegeben wurden. Dagegen wurden sehr viel 
mehr Tiere von neuen Besitzern adoptiert. 

Der Grund ist wohl in den Maßnahmen zu finden, 
die die Menschen zu ihrer eigenen Sicherheit in die 
Quarantäne und zu Hause zu bleiben zwingt. Viele 
arbeiten im Home-Office, das heißt, sie erledigen von 
ihrem Computer in ihrer Wohnung aus Aufgaben, 
die sie sonst im Büro unter und mit ihren Kolleg/in-
nen bearbeiten. Die digitale Technik macht es möglich. 
Sogar Konferenzen mit mehreren Personen lassen sich 
mit Video-Schalt-Technik übertragen. Wie auf einem 
Bildschirm kann man den jeweils anderen sehen und 
sprechen hören. Das ist nicht ideal, aber es funktioniert 
im Großen und Ganzen. Allerdings sind sich die meis-
ten Beteiligten einig, dass es den persönlichen Kontakt 
und den Austausch untereinander nicht ersetzen kann.

Offenbar sind Tiere in dieser Situation hoch will-
kommen, um die fehlende menschliche Nähe und 
die räumliche Einschränkung auszugleichen. El-

tern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, 
weil die Schulen und Kitas geschlossen sind, sind 
froh, wenn ein lebendiger, tierischer Spielkamerad 
ihre Kids ablenkt und beschäftigt. Allerdings ist 
ein Tier ein Lebewesen und keine Sache, die man 
umtauschen oder zurück bringen kann, wenn man 
sie nicht mehr braucht. Dessen muss man sich be-
wusst sein, wenn man ein Tier aus einem Heim zu 
sich nach Hause holt. Das Tier wird zu einem Teil 
der Familie und soll und muss auch als solches be-
handelt werden.

Wer einmal den Spieltrieb von Jungtieren beob-
achtet hat, der weiß, dass einem Kätzchen eine 
Menge einfällt, womit es sich beschäftigen kann. 
Es jagt hinter jeder Fluse hinterher und versucht, 
sie zu fangen. Jeder Fetzen Papier ist interessant, 
man kann ihn hoch werfen, in der Luft schnap-
pen, unterm Teppich verstecken, oder versuchen, 
ihn zu fressen. Die fröhliche Spiellust der Katzen 
steckt auch Erwachsene und Kinder an. Sie beob-
achten aufmerksam die munteren Tiere und ver-
suchen, sich am Spiel zu beteiligen. Dieses Verhal-
ten aktiviert bei der Katze aber ihren angeborenen 
Jagdtrieb, und sie dreht mächtig auf. Mit langen 
Sprüngen geht es über Tisch und Küchenzeile, wo-
bei Geschirr, das im Weg steht, gnadenlos herunter 
geworfen wird. Eine Katze auf der Jagd hält nichts 
auf! Da empfiehlt es sich, vor dem Spiel alles, was 
kaputt gehen kann, aus dem Weg zu räumen und in 
die Sicherheit der Schränke zu bringen.

Plötzlich stoppt das Ganze, und die Katze ist nicht 
mehr aufzufinden. Was ist passiert? Die spontane 
Spiel- und Jagdlust hat sich erschöpft. Das Tier ist 
müde und verkriecht sich in sein Körbchen oder 
unter ein Bett, wo es nicht entdeckt werden und 
in Ruhe ein Nickerchen halten kann. Lautes Ru-
fen bringt dann in der Regel gar nichts. Die Katze 
hat beschlossen, dass es genug ist, und sie ignoriert 
jede menschliche Aufforderung solange, bis sie ihre 
Energien wieder auf getankt hat und bereit ist zu 
neuen Taten.
 Margitta Blinde

 TIERGESCHICHTEN
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Liebe Leserinnen  
und Leser der BRÜCKE,

seit über 30 Jahren gibt der Verein BRÜCKE 
e.V. mit Hilfe einer ehrenamtlich tätigen Re-
daktion unter Leitung von Ernst Specht in der 
Regel vierteljährlich mit einer Auflage von 
2000 Exemplaren die BRÜCKE als für ihre 
Leserschaft kostenloses Informations- und 
Mitteilungsblatt für die ältere Generation im 
Siebengebirge heraus.

Anfang 2021 ist eine interne Diskussion mit Re-
daktion und Vereinsvorstand über eine Neuauf-
stellung der BRÜCKE geplant. In diese Diskussion 
möchten wir gerne auch unsere Leserinnen und 
Leser einbeziehen. Wir wären Ihnen daher sehr 
dankbar, wenn Sie uns bis 31. Dezember 2020 Ihre 
Meinung über die BRÜCKE mitteilen würden. Be-
sonders viel liegt uns daran, von Ihnen Vorschläge 
zu Themen zu erhalten, die bisher gar nicht oder zu 
selten in unseren Ausgaben der BRÜCKE behan-

delt worden sind. Wir ermuntern Sie gleichzeitig, 
auch nicht mit Kritik an den Inhalten unserer Zeit-
schrift zu sparen. 

Ferner wüssten wir gerne, ob die Erscheinungshäu-
figkeit geändert werden sollte, was allerdings bei 
kürzeren Abständen Finanzierungsprobleme auf-
werfen könnte. Sollten künftig zusätzliche Elemen-
te wie z.B. Kreuzworträtsel, Quizz, Sudoku, Leser-
briefrubrik in die BRÜCKE aufgenommen werden? 
Wir überlegen auch, für unsere Leserschaft mit In-
ternetzugang eine digitale Ausgabe der BRÜCKE. 
Schicken Sie uns bitte Ihre Antworten entweder 
per Post an die im Impressum der BRÜCKE an-
gegebene Anschrift oder werfen Sie sie dort selbst 
in den Briefkasten. Auch Antworten per e-mail an 
bruecke-ev@online.de sind möglich.

Wir hoffen auf zahlreiche Antworten und grüßen 
Sie herzlich

 Ihre Redaktion

Nutzen Sie Ihren
Heim vorteil.
Die BHAG Plus App. 
Vorteile sichern in der Region.
www.bhag.de/heimvorteile
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Sport in Coronazeiten

In der letzten Ausgabe der Brücke konnte ich 
Ihnen beschreiben, wie die Vereine nach Lo-
ckerung der Einschränkungen den Sportbe-
trieb wieder aufgenommen haben. 

Da wurde ein Hygienekonzept umgesetzt, die 
Zahl der Teilnehmer je Raum begrenzt. Die Teil-
nehmer mussten ihre eigenen Matten mitbringen, 
und so viel wie möglich wurde ins Freie verlegt.

Und jetzt: Am 1. November wurde der Sportbe-
trieb erneut eingestellt, zunächst für einen Monat, 
inzwischen bis Weihnachten.

Ausgenommen vom Vereinssport ist der Reha-Sport. 
Das sind Kurse zur Wiederherstellung (Rehabilitati-
on) der Gesundheit, die vom Arzt verschrieben und 
der Krankenkasse genehmigt werden. Die Kosten 
für die Teilnahme am Reha-Sport übernimmt die 
Krankenkasse. Reha-Sport darf also stattfinden. Er-
kundigen Sie sich bei den Sportvereinen.

Viele Vereine bieten auf ihren Internetseiten als Er-
satz für die Sportstunden Online-Kurse an; dies 
ist dann ähnlich wie das entsprechende Angebot 
im Fernsehen, z.B. Tele-Gym bei Bayern 3. TV Ei-
che bietet zusätzlich Kleingeräte an, die von den 
Mitgliedern ausgeliehen werde können: Hanteln, 
Gymnastikbälle, Elastikbänder, Massagerollen etc. 
Abbildungen der Geräte finden Sie auf der Inter-
netseite des TV Eiche / Vital. Auf Wunsch erhalten 
Sie auch Anleitungen zum Üben. Raffen Sie sich 
auf! Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit!

 Ulrich Mohr 
 Kontakt: ulrichmohr2@t-online.de

BIVA-Pflegeschutzbund berät bei 
Besuchsverboten in Pflegeheimen

Steigende Corona-Zahlen im Land führen ak-
tuell wieder zu teils unverhältnismäßigen Be-
suchseinschränkungen in Pflegeheimen. Der 
BIVA-Pflegeschutzbund e.V. mit Sitz in Bonn 
berät Betroffene bei folgenschwerer Isolierung 
von Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Einzelne Einrichtungen verhängen erneut Besuchs- 
und Ausgangsverbote. Verzweifelte Anfragen meh-
ren sich wieder im BIVA-Beratungsdienst. Und das, 
obwohl laut Bund-Länder-Beschluss vom 14. Okto-
ber der Schutz der vulnerablen Gruppen nicht zu de-
ren völliger sozialer Isolierung führen darf. Gestärkt 
wurden jetzt die Rechte von Pflegeheimbewohnern 
durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Minden. 
Die Richter hoben die Isolierung einer Pflegeheim-
bewohnerin mangels Ermächtigungsgrundlage auf 
und stellten gleichzeitig erstmals den Inhalt einer 
Corona-Schutzverordnung infrage. Der BIVA-Pfle-
geschutzbund sieht darin eine Bestätigung seiner 
Rechtsauffassung. Führt in solchen Fällen das 
Gespräch mit der Heimleitung oder der Kontakt 
zum Gesundheitsamt bzw. der Heimaufsichtsbe-
hörde nicht zur Lösung empfiehlt der BIVA-Pfle-
geschutzbund den Klageweg. „Wenn grundrechts-
verletzende Maßnahmen angewendet werden, die 
nicht von einem Gericht oder einer Behörde ange-
ordnet wurden, bleibt das manchmal als einziger 
Ausweg“, sagt Dr. Manfred Stegger, Vorsitzender 
des BIVA-Pflegeschutzbunds. „Viele Angehöri-
ge scheuen eine Klage, weil sie Nachteile für den 
Heimbewohner oder einen langwierigen Prozess 
fürchten. Unsere Fachjuristen bieten Betroffenen 
in solchen Fällen Unterstützung an.“ Mehr Infor-
mationen unter www.biva.de! Annette Stegger
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 Regelmäßige Termine SENIOREN:

DIENSTAG

14:00 städt. Seniorentreff in Aegidienberg Bürgerbüro, Aegidiusplatz 10. 
Programm: Gemeinsames Kaffee trinken + diverse Karten- und Brettspiele · Kontakt: Eheleute Ambill, Tel. 02224/8626
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Neues, individuelles Wohnkonzept in  
Bad Honnef – Familienvater baut Haus  
mit 3 barrierefreien Wohnungen für 
Jung und Alt

Wie wollen Sie im Alter leben? Im Altenheim, 
zu Hause in gewohnter Umgebung, aber ohne 
Barrierefreiheit, oder gibt es Alternativen? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich Bernd Hoff-
mann, der über ein besonderes Wohnkonzept 
für seniorengerechtes Wohnen berichtet.

Eine Wohnform, die sich von einem Altersheim 
unterscheidet. Eine Wohngemeinschaft befreun-
deter Menschen, in der niemand alleine sein soll. 
Getreu dem Motto „gemeinsam statt einsam“. In 
einem Haus mit nur 3 Wohnungen, so dass jeder 
jeden kennt und sich die persönlichen Kontakte 
ganz anders entfalten können als in der Anonymi-
tät eines großen Altenheimes. Und vor allem: Jeder 
kann selbst entscheiden, wie und von wem er ge-
pflegt werden möchte.

Das Konzept für diese neue Wohnform entstand in 
Anlehnung an seine Eltern, die beide bis zuletzt im 
eigenen Haus betreut und gepflegt wurden. Die Be-
treuerinnen wohnten mit im Haus, und so entstand 
eine enge persönliche Beziehung zu den Eltern, die 
viel intensiver und menschlicher war, als wenn 
eine Pflegekraft zehn oder mehr Personen betreuen 
muss. Um seinen Eltern den Gang ins Altenheim 
zu ersparen, wurde das Netz bei wachsendem Pfle-
gebedarf enger geknüpft. Als die Mutter ein Pflege-
fall wurde kamen ambulante Pflegedienste hinzu 
und unterstützten die 24-Stunden-Pflegekraft auch 
mit ihrem Fachwissen.

Im geplanten Neubau befinden sich nur drei bar-
rierefreie 3-Zimmer-Wohnungen, die durch einen 
Aufzug erreichbar sind. Die Idee wäre, eine ost-
europäische Betreuerin kümmert sich sowohl das 
Reinigen der Wohnung und des Treppenhauses, 
die Pflege der Wäsche, die Zubereitung der Mahl-
zeiten sowie sämtliche anderen gewünschten Un-

terstützungs- oder Pflegeleistungen. Ein Vertrag 
mit einer renommierten Vermittlungsagentur ist 
hierfür eine wichtige Voraussetzung, damit auch 
im Fall einer Erkrankung der Pflegekraft schnell 
eine Vertretung organisiert wird. Je nach Pflege-
grad bezahlt die Pflegeversicherung ein Pflegegeld 
zwischen 316 und 901 Euro. Zusätzlich gibt es ei-
nen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 
125 Euro. Damit wird eine individuelle Betreuung 
gewährleistet, die sich an den Wünschen der Be-
wohner orientiert und über die Jahre ein Vertrau-
ensverhältnis zwischen Pflegerin und gepflegter 
Person entstehen lässt.

Die Ideen, um eine Gemeinschaft zu bilden, rei-
chen von gemeinsamen Ausflügen und Aktivitäten 
bis zur Möglichkeit, ein eigenes kleines Garten-
Hochbeet zu bepflanzen und hier Gemüse wachsen 
zu sehen. Die aktive Betätigung und anschließende 
Erholung im Garten sind – neben der Möglichkeit 
sein eigenes Haustier mitzubringen – ein wesent- 
liches Element für das Wohnkonzept unter dem 
Motto „gemeinsam statt einsam“, mit dem Isolation 
und Einsamkeit im Alter vorgebeugt werden soll.
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Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark
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Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark

Gemeinsam gegen einsam

Wer einsam ist, fühlt sich leer, verzweifelt, 
ausgeschlossen, ungeliebt und verlassen. 
So habe ich das Einsam-Sein in der letzten 
Ausgabe beschrieben. Nun ist Nachdenken 
angebracht, wie man versuchen kann, Ein-
samkeit zu überwinden. Um Einsamkeit zu 
bekämpfen, ist es hilfreich, sich zunächst auf 
sich selbst zu besinnen. Manchmal steckt ei-
gene Unsicherheit hinter Einsamkeitsgefüh-
len. Eine negative Grundhaltung erschwert, 
sich selbst anzunehmen oder gar Kontakte 
zu knüpfen. Wichtig ist es deshalb, sich sei-
ner liebenswerten Seiten bewusst zu werden. 
Wer bin ich? Was habe ich selbst zu bieten? 
Wie kann ich mich gegen ein Gefühl von 
Leere und Verzweiflung wehren? 

Wir sind nicht machtlos gegen Einsamkeit. Sie ist ein 
Gefühl, das von innen geöffnet werden muss. Der 
Weg sich zu öffnen, beginnt damit, seinem Tag Struk-
tur zu geben, u. a. regelmäßig morgens aufzustehen, 
Rituale der Morgentoilette zu pflegen und die tägli-
chen Mahlzeiten einzuhalten. Das könnte anfänglich 
Überwindung kosten, zahlt sich aber aus. Wenn ich 
das Gefühl habe, anderen egal zu sein, darf ich mir 
nicht egal sein. Daher muss ich für mich etwas tun, 
um mein Wertgefühl zu steigern. Zeig´ Dir, dass Du 
Dir selbst gut genug bist und fühle Dich attraktiv! 

Vertreiben Sie die grauen Wolken, die Ihnen 
das Licht nehmen! 

Wenn Sie sich selbst nicht mögen und glauben, 
dass Sie nichts zu geben haben, dann grenzen Sie 
sich aus. Gehen Sie auf Ihren Nächsten zu und 
haben keine Angst, zurückgewiesen zu werden! 
Befreien Sie sich von dem Gedanken, zu nichts 
fähig zu sein! Haben Sie keine Angst, mit sich 
selbst allein zu sein. Gefühle von Einsamkeit ver-
schwinden, sobald Sie etwas gefunden haben, was 
Ihnen wichtig und von Bedeutung ist. So suchen 
Sie einen Sinn für Ihr Leben. Denken Sie über sich 
nach, finden Sie zu Ihrem Lebensgrund zurück, 
und erinnern Sie sich an Glücksmomente Ihres 
Lebens, die Ihnen Mut gegeben haben! Wer sich 
einsam fühlt, muss seinem Leben einen Sinn ge-
ben. Fragen Sie nicht danach, was Menschen für 
Sie tun können, sondern was Sie für Ihre Nächsten 
tun können, und was Sie für sie bedeuten. 

Wenn Sie gar nicht mehr aus sich herauskommen 
und fürchten, Menschen anzusprechen oder über-
haupt nur auf Fragen zu antworten, haben Sie es 
schwer, Kontakte zu knüpfen. Jeder menschliche 
Kontakt ist hilfreich, auch wenn er noch so banal 
und alltäglich ist. Aus solchen kurzen Begegnun-
gen entstehen natürlich nicht sofort tiefe Freund-
schaften. Sie können aber ein Anfang auf dem 
Weg aus der Einsamkeit sein. Am einfachsten fällt 
es, wenn man vorher genau beobachtet, was um 
einen herum geschieht. Jedoch können negative 
Grundhaltungen, u. a. Misstrauen und Befangen-
heit, diesen Weg versperren. Darum denken Sie 
positiv! Argwohn und Zurückhaltung fördern 
Einsamkeit. Denn sehr leicht kommen wieder 
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 Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH

12:30 Mittagstisch – Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15

17:00 ZWAR-Gruppe Bad Honnef (14-tägig) Netzwerk: 
Freie Zeit selbst gestalten. Katholisches Pfarrheim Rhöndorf, 
Frankenweg 127, Kontakt unter Tel.: 41 22

15:00-17:00 Offenes Café LeAH (jeden 3. Mittwoch)  

Buntes Haus, Krachsnußbaumweg 21a

DONNERSTAG

14:30 AWO-Seniorennachmittage Bingo (2. u. 4. Do), 
Bewegungs- u. Gedächtnistraining (3. Do),  
Seniorensingen (1. Do), 
Seniorentreff, Menzenberger Str. 97

14:30 – 16:30 Uhr Stammtisch des Sozialverband VdK 
OV Bad Honnef 3. Do im Monat,Cura Café Krankenhaus, 
Schülgenst

die Gedanken „mich mag keiner“ und „alle hal-
ten mich für komisch“. Manchmal begünstigen 
zu hohe Erwartungen Einsamkeit. Wir wünschen 
uns nur allzu gerne das perfekte und ideale Leben: 
Menschen, die uns zuhören und uns verstehen, 
die immer für uns da sind, uns unsere Sorgen ab-
nehmen und uns alle Bedürfnisse erfüllen. Solche 
Menschen gibt es nicht. Einsamkeitsgefühle wer-
den gemindert, sobald für Betroffene etwas von 
Bedeutung ist. 

Vielleicht freut sich ein lieber Mensch über die 
selbst gestrickten Socken. Greifen Sie öfter zum Te-
lefon! Vielleicht erwartet gerade ein lieber Mensch 
Ihren Anruf. Vielleicht werden Sie gebraucht, 
und er wartet auf Ihr Wort. Es liegt an uns her-
auszufinden, was fehlt, um Einsamkeit überwin-
den zu können. Vielleicht suchen Sie jemanden 
oder gar eine kleine Gruppe, um gemeinsam Mu-
sik zu hören oder Erinnerungen auszutauschen, 
sich gegenseitig alte Fotos zu zeigen u. v. m. Das 
Fernsehen überträgt für jeden Geschmack häufig 
großartige Konzerte. Musik weitet die Seele; sie 
fördert erbauliche Erinnerungen und beflügelt die 
Phantasie. Auch wenn Sie allein sind. Der Phanta-
siebegabte ist seiner Konkurrenz immer um eine 
Nasenlänge voraus. Jedes Gespräch hilft. Bewegen 

Hoffnung: Auch diese Bäume werden wieder grün

Sie sich so oft wie möglich! Gehhilfen sind dabei 
eine große Unterstützung.

Viele Wege führen nach Rom, aber nicht alle Wege 
können hier beschrieben werden. Es gibt keinen Kö-
nigsweg; jedoch eine positive Wegbereitung – nur 
ein Weckruf – kann ein hoffnungsvoller Anfang 
sein. Ihr Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll.

 Klaus Köhn
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Seniorenorganisationen fordern  
baldige Umsetzung der EU-Rats-
schlussfolgerungen zur Stärkung  
der Rechte älterer Menschen

Der europäische Dachverband der Senioren-
organisationen, AGE Platform Europe, und 
die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen begrüßen die 
Ratsschlussfolgerungen „Menschenrechte, 
Teilhabe und Lebensqualität älterer Men-
schen im Zeitalter der Digitalisierung“. Die-
se wurden von der deutschen Präsidentschaft 
des Rates der Europäischen Union 2020 vor-
geschlagen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren 
stehen ältere Menschen damit im Zentrum 
einer Entscheidung des Rates der EU.

In einer gemeinsamen Erklärung der Zivilgesellschaft 
fordern die AGE Platform Europe und die BAGSO 
die baldige Umsetzung der Schlussfolgerungen. Dies 
muss die Zuweisung angemessener Budgets und qua-
lifizierter Personalressourcen auf nationaler wie auf 
EU-Ebene einschließen. AGE Platform und BAGSO 
begrüßen den vorgesehenen 5-Jahres-Aktionsplan, 
der die Autonomie älterer Menschen stärken und ihre 
aktive Beteiligung an der Gestaltung eines Europas für 
alle Generationen fördern soll.

„Die zunehmende Digitalisierung bringt enorme 
Chancen und Herausforderungen für das Leben im 
Alter mit sich. Wir fordern die deutsche Ratspräsi-

Über die BAGSO
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt über ihre rund 
120 Mitgliedsorganisationen viele Millionen ältere Menschen in Deutschland. Mit 
ihren Publikationen und Veranstaltungen – dazu gehören auch die alle drei Jahre 
stattfindenden Deutschen Seniorentage – wirbt die BAGSO für ein möglichst ge-
sundes, aktives und engagiertes Älterwerden.
Über AGE Platform Europe
AGE Platform Europe ist ein europäisches Netzwerk von Organisationen von und 
für ältere Menschen. Ihr Ziel ist es, die Interessen der 200 Millionen älteren Bürgerin-
nen und Bürger ab 50 Jahren in der Europäischen Union zu vertreten und zu fördern 
und das Bewusstsein für die Themen zu schärfen, die sie am meisten betreffen.
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Stärkung der Rechte älterer 
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Bonn, 29.9.2020 Seniorenorganisationen fordern baldige 
Umsetzung der EU-Ratsschlussfolgerungen 
zur Stärkung der Rechte älterer Menschen 

dentschaft und alle anderen europäischen Regierun-
gen auf, bei ihren künftigen politischen Maßnahmen 
insbesondere die digitale Kluft zu beachten, die inner-
halb der älteren Bevölkerung besteht“, sagte Dr. Hei-
drun Mollenkopf, Mitglied im Vorstands der BAGSO 
und Vizepräsidentin der AGE Platform Europe.

„Alle älteren Menschen müssen das Recht auf Zu-
gang zu digitalen Informationen, Diensten und so-
zialen Netzwerken haben, unabhängig von ihren fi-
nanziellen Ressourcen, ihrer Wohnform oder ihrem 
Wohnort. Um die gleichberechtigte Anwendung der 
Menschenrechte auf alle älteren Männer und Frauen 
zu gewährleisten, sind neue Gesetze auf nationaler 
und globaler Ebene erforderlich“, so Mollenkopf.

Die Erklärung der Zivilgesellschaft zu den EU-Rats-
schlussfolgerungen wurde auf einer zweitägigen in-
ternationalen Konferenz zum Thema „Die Rechte 
älterer Menschen in Zeiten der Digitalisierung“ ab-
gegeben. Die Konferenz wurde vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
der AGE Platform Europe und der BAGSO organi-
siert. An ihr nahmen hochrangige Vertreterinnen 
und Vertreter der Europäischen Kommission und 
mehrerer EU-Mitgliedstaaten sowie Repräsentan-
ten von europäischen Seniorenorganisationen teil.

Pressekontakt
Barbara Stupp • Tel.: +49 (0)228 / 24 99 93-12 
stupp@bagso.de • www.bagso.de
Estelle Huchet, Tel.: +33 (0)6 41 67 14 60 
estell.huchet@age-platform.eu • www.age-platform.eu
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Das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ 
nimmt Formen an. Bündnis zwischen 
Seniorenvertretung, Bündnis für  
Familie und Stadt Bad Honnef

Die Corona-Pandemie hat in Fachkreisen 
schon lange bekannte, aber in der medialen 
Öffentlichkeit eher selten diskutierte Proble-
me in mehreren Arbeits- und Lebensberei-
chen schlaglichtartig ins Blickfeld gerückt 
und damit für neues Bewusstsein dazu ge-
sorgt. Hier ist vor allem die zunehmende 
Vereinsamung älterer Menschen zu nennen.

Die infolge der Pandemie von der Politik verord-
neten Schutzmaßnahmen, vor allem Besuchs- und 
Kontaktsperren in den Pflegeeinrichtungen, ver-
stärkten in teilweise tragischer Weise Alleinsein 
und Einsamkeit mit z.T. schlimmen gesundheitli-
chen Folgen für die Betroffenen. 

Über die Ursachen und die verschiedenen Aus-
wirkungen der Vereinsamung alter Menschen ist 
in den vergangenen Monaten in den Medien so 
häufig berichtet worden, dass an dieser Stelle dazu 
nichts mehr zu sagen ist. Dies gilt für die Leser-
schaft der BRÜCKE umso mehr, als Klaus Köhn 
in der Oktoberausgabe der BRÜCKE unter dem 
Titel „Einsam im Alter?“ die Probleme zutreffend 
dargestellt hat. 

Die seit 2019 bestehende Seniorenvertretung der 
Stadt Bad Honnef hat schon bald nach Aufnahme 
ihrer Tätigkeit die Bedeutung der Einsamkeit al-
ter Menschen auf Initiative ihres Mitglieds Susan-
ne Langguth zum Anlass für ein Projekt mit dem 
Arbeitstitel „Gemeinsam statt einsam“ genommen 
und damit die Idee eines ehrenamtlichen Besuchs- 
und Telefondienstes für einsame Menschen in Bad 
Honnef verbunden. Bei ihren Recherchen stieß 
Susanne Langguth bald auf eine gleichnamige Ak-
tivität der Stadt Recklinghausen, die einen solchen 
Besuchsdienst für ältere Menschen bereits vor ei-

nigen Jahren zusammen mit dem dortigen Senio-
renbeirat eingerichtet hat. Die Seniorenbeauftrag-
te der Stadt Recklinghausen erklärte sich zu einem 
Erfahrungsaustausch und zur Zusendung von Un-
terlagen bereit.

Das Honnefer Bündnis für Familie und die Stadt 
Bad Honnef erklärten sich zum Mitmachen be-
reit. Am 18.November fand eine erste Bespre-
chung über das geplante Projekt mit Mitgliedern 
der Seniorenvertretung, Vertretern des Bündnis-
ses für Familie und der Stadt statt. Man einigte 
sich darauf, zunächst ein detailliertes Konzept zu 
entwickeln, eine klare Aufgaben- und Verantwor-
tungsverteilung festzulegen und das Konzept ge-
meinsam – auch nach außen – zu tragen. Es müs-
sen vor allem tragfähige Wege gefunden werden, 
an einsame Menschen heranzukommen, z.B. über 
Ärzte, Pflegedienste, Kirchengemeinden und sozi-
ale Einrichtungen. Auch die Stadt könnte hier mit 
einigen ihrer Fachbereiche und über ihre Home-
page hilfreich sein. 

Unabdingbare Voraussetzung für die Umsetzung 
des Projekts ist es, Menschen zu finden, die bereit 
sind, ehrenamtlich an einem solchen Besuchs-
dienst mitzumachen. In diesem Zusammenhang 
könnte auch auf den bei der Stadt vorhandenen 
Pool von am Ehrenamt interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern in Bad Honnef zurückgegriffen 
werden. Hier werden vermutlich im Blick auf die 
für Gespräche mit vereinsamten alten Menschen 
benötigten Kenntnisse Schulungen der an einer 
Mitarbeit Interessierten erforderlich werden. 
Schließlich sollen die Aufgaben des Besuchs-
dienstes klar definiert werden, da das Projekt 
ausschließlich auf Besuche von und Gespräche 
mit alten Menschen beschränkt werden und kei-
ne weitere ehrenamtliche Dienste wie z.B. Ein-
kaufsservice umfassen soll. 

 Susanne Langguth  
und  

Dr.Gerd Pflaumer
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

Hauptstraße 38, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224 93850, Fax: 02224 938520, www.Hirschapotheke-BadHonnef.de

Die Seniorenbeauftragte 
informiert: 

Neu: Demenzberatung  
im Kurhaus Bad Honnef

Immer mehr Menschen kennen das: Die 
Mutter, der Ehemann oder jemand ande-
res im näheren sozialen Umfeld beginnt, 
vergesslich zu werden – oft verbunden mit 
zunehmender Orientierungslosigkeit und/
oder auffälligen oder sogar unangemessenen 
Verhaltensänderungen. Dies bedeutet nicht 
nur für die Angehörigen, sondern auch für 
die selbst Betroffenen eine enorme Verände-
rung und Belastung im gewohnten Alltag.

Unter dem Dach des im Herbst eröffneten Bera-
tungszentrums Frühe Hilfen kommt eine Vielfalt 
an Trägerschaften zusammen, die Familien, Al-
leinerziehende und Kinder, aber auch die ältere 
Generation beraten. Menschen mit Demenzer-
krankung und deren Angehörige können dort 
jetzt Hilfe und Information über weitergehende 
Unterstützungsmöglichkeiten erhalten, um ein 
weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen. 

Das Angebot der gerontopsychiatrischen Bera-
tung wird durchgeführt vom Sozialpsychiatri-
schen Zentrum des AWO Kreisverbands Bonn/

Rhein-Sieg e.V. Ziel ist die Aufklärung über psy-
chiatrische Alterserkrankungen und die Entlas-
tung für Betroffene und Angehörige durch fun-
dierte Beratung. Dazu gehört insbesondere die 
Informationsvermittlung zu Krankheitsbildern, 
zum Umgang mit den jeweiligen Erkrankungen 
sowie Information und Beratung über Betreu-
ungsmöglichkeiten, entlastende Dienste und 
weitergehende Hilfen. 

Die Sprechstunden im Kurhaus (Eingang Weyer-
mannallee) finden generell am vierten Mittwoch 
eines Monats in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr 
statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist un-
bedingt erforderlich. 

Kontakt:  
Christiane Hülder

Tel. 02243/8475820
Mail:  

geronto-spz@awo-bnsu.de

Autorin: Iris Schwarz
Seniorenbeauftragte
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STICKY‘s kleben nicht am Bildschirm. (6) 
Simple Sticky Notes: – ALARM setzen -

Ein weiteres Menü in Simple Sticky Notes ist: 
'Einen Alarm setzen', welches gerne vielfach 
genutzt wird. Ein wirklich nützliches Feature, 
das so manches ähnliche Programm nicht bie-
tet, ist ein einstellbarer Alarm für jede Notiz.

Simple Sticky Notes kann zu jeder einzelnen Notiz 
einen eigenen Alarm speichern und so beispiels-
weise an wichtige Termine erinnern. Und das 
nicht nur einmalig, sondern auf Wunsch auch wö-
chentlich, monatlich oder jährlich wiederkehrend. 

Um einen Alarm in Simple Sticky Notes einzurich-
ten, kann man entweder das Menü aufrufen oder 
aber einfach die Tastenkombination Alt + A drücken. 
Daraufhin öffnet sich das nebenstehende Fenster. 
Hat man seinem Notizzettel einen Namen gegeben, 
so wird dieser oben angezeigt. Der Alarm lässt sich 
über die Anzeige ‘EIN‘ und die Verschiebung der 
Zeitanzeige-Skala einstellen. Nun noch darunter das 
Datum auswählen und den Turnus der möglichen 
Wiederholungen auswählen. Zuletzt sollte noch ein 
Alarmton bzw. eine Alarmmelodie angeben werden. 

Der Simple Sticky Notes Download bringt nur ei-
nen Alarmton mit, aber wir können hier auf „He-
runterladen“ klicken. Daraufhin landen wir auf 
einer Webseite, die verschiedene Alarmtöne zum 
Download bereithält. Man kann sie dort auch 
probehören. Anschließend noch downloaden und 
gleich mit Simple Sticky Notes öffnen, dann steht 
der Alarm-Ton zur Verfügung. 

Das Menü mit OK speichern, und schon haben 
wir einen Alarm gesetzt, was auch im Notizzettel 
an dem kleinen Wecker-Icon zu sehen ist. 

 Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH UND FREITAG

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und Aktive Senioren der Johanniter ab 1.1.2021: Bahnhofstr. 2b

Weitere Auskünfte und praktische Vorführungen 
verschiedener Sticky-Varianten 
erhalten Sie im Internet-Café. 

Besuchen Sie uns einfach, 
zur Zeit virtuell über Skype- 
Adresse: IC-BaHo 
Dez. 2020 / Willi Schubert
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BRÜCKE e.V. – Verein zur Förderung der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Altenhilfe

Beitrittserklärung
Ich unterstütze die Ziele der „BRÜCKE“ und trete dem Verein BRÜCKE e.V. – Verein zur Förderung der 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Altenhilfe, als Mitglied bei. 

Vor- und  
Familienname: Geburtsdatum:

PLZ/Wohnort: Straße:

Ich werde einen monatlichen Beitrag zahlen in Höhe von:
5,–   15,–   30,–   45,–  oder mehr  jährlich  ________ EUR

(bitte gewünschte Beitragshöhe ankreuzen oder eintragen)

von dem Kto.: BLZ:

Ort/Datum:

Unterschrift:

Bitte einsenden an: BRÜCKE e.V. , c/o Willi Schubert, Drieschweg 3, 53604 Bad Honnef

Bunter Herbst

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm beginnt 
die Natur sich  zu verändern. Draußen erkennen 
wir die wunderschöne Färbung der Blätter, die 
sich in verschiedensten Abstufungen von hellem 
Goldgelb bis zu dunklem Rostrot sehen lassen. 
Vor allem, bei kühlem, klarem Wetter mit strah-
lend blauem Himmel wirken die Blätter besonders 
schön und zeigen ein zauberhaftes Farbenspiel. 
Die Herbstwochen sind immer wieder eine beson-
dere Zeit im Jahr. Während die Übergänge vom 
frühen Sommer bis hin zum Altweibersommer 
meist doch eher schleichend voran gehen, hat man 
so ab Mitte Oktober das Gefühl, dass über Nacht 
plötzlich alle Bäume in bunte Farbtöpfe getaucht 
wurden. Spaziergänge sind in dieser Zeit immer 
eine besondere Freude, da man der Natur in ih-

rem Wandel zusehen 
kann und das lei-
se Rascheln des 
Laubs unter 
den Schuhen 
begleitet uns 
dabei. Doch 
auch einfach 
nur am Fenster 
sitzen und die 
Farbenpracht ge-
nießen, kann eine Er-
holung vom Alltag sein. Wünschen wir uns einen 
schönen Herbst mit Zeit zur Muße, dieses Natur-
schauspiel um uns herum zu beobachten.

Ihre
Margitta Blinde

Liebe Leserin, liebe Leser!

Sie haben die „BRÜCKE“ gelesen. Sind Sie interessiert, mitzumachen?  
Das können Sie nämlich in vielfältiger Weise tun.

Wenn Sie Artikel, Gedichte oder anderes verfassen, schicken Sie es uns. Sie können sich auch  
gerne an der Redaktion beteiligen; wir laden Sie gerne ein.

Wenn Sie spenden wollen oder Anzeigen aufgeben, rufen Sie uns an oder schreiben eine Mail.  
Und nicht zuletzt, Sie haben die Gelegenheit, Mitglied im Verein „BRÜCKE e.V.“ zu werden.  
Füllen Sie dazu bitte das untenstehende Formular aus und senden Sie es an den Vorsitzenden,  
Ernst Specht, Gartenstr. 35 oder an den Schatzmeister Willi Schubert, Drieschweg 3.

16  IN EIGENER SACHE

Liebe Leserin, liebe Leser! Sie haben die „BRÜCKE“ gelesen. Sind Sie interessiert, mitzumachen? 
Das können Sie nämlich in vielfältiger Weise tun. Wenn Sie Artikel, Gedichte oder anderes verfassen, 
schicken Sie es uns. Sie können sich auch gerne an der Redaktion beteiligen; wir laden Sie gerne ein.
Wenn Sie spenden wollen oder Anzeigen aufgeben, rufen Sie uns an oder schreiben eine Mail. Und 
nicht zuletzt, Sie haben die Gelegenheit, Mitglied im Verein „BRÜCKE e.V.“ zu werden. Füllen Sie 
dazu bitte das untenstehende Formular aus und senden Sie es an den Vorsitzenden, Ernst Specht, Gar-
tenstr. 35 oder an den Schatzmeister Willi Schubert, Drieschweg 3.

BRÜCKE e.V. – Verein zur Förderung der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Altenhilfe
Beitrittserklärung Ich unterstütze die Ziele der „BRÜCKE“ und trete dem Verein BRÜCKE e.V. – 
Verein zur Förderung der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der Altenhilfe, als Mitglied bei.

Vor- und Familienname:   

Geburtsdatum:   

PLZ/Wohnort:   

Straße:   

Ich werde einen monatlichen Beitrag zahlen in Höhe von:
5,– 15,– 30,– 45,– oder mehr jährlich ________ EUR (bitte gewünschte Beitragshöhe ankreuzen oder eintragen)

 Mit der Zusendung eines Abbuchungsauftrages bin ich einverstanden.

Ort/Datum:   Unterschrift:  
Bitte einsenden an: BRÜCKE e.V. , c/o Willi Schubert, Drieschweg 3, 53604 Bad Honnef

Café im Park

Café im Park, täglich  geöffnet* 
14.30 – 17.00 Uhr

Am Spitzenbach 2 · 53604 Bad Honnef
www.parkresidenz-bad-honnef.de

*außer an Veranstaltungstagen; siehe Internet

Duftende Kaffee-
spezialitäten 
und Tee mit 
wechselnden 
frischen Kuchen 
und Tortenangebot.
Je nach Wetterlage sonnige und 
schattige Plätze auf der ruhigen 
Terrasse im Park.

Café im Park
jeden 1. Sonntag 
jeden 1. Sonntag 
jeden 1. Sonntag 

im Monat im Monat 

Kaffeehausmusik
Kaffeehausmusik

am Klavieram Klavier


