
Sport - Spaß - Coretraining  

Präventiv- und REHA—Sport  
 

 
Der SSC-09 Neuwied e.V. kann REHA-Sport in allen Bereichen der Orthopädie 
und der inneren Medizin 
  

¨ Sport bei orthopädischen Erkrankungen 
¨ Sport bei Diabetes 
¨ Sport bei Adipositas 
¨ Sport bei Post-Covid / Long-Covid 
und 
¨ Sport einfach nur zum Spaß 
  

Jeden Mittwoch treffen wir uns um 17:00h, bzw. 18:00h in der 
Sporthalle der IGS-II Neuwied, am Carmen-Sylva-Garten 
  
 

Sport auf Rezept gibt es auch beim SSC-09 Neuwied e.V.  Fragen Sie Ihren 
Arzt und besuchen Sie uns zu einer Schnupperstunde 

  
 

 

                         Fit – wenn nicht jetzt, wann dann? 
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!!!   Termine 2023  !!! 
SSC-09 Neuwied e.V. 

 

 

Termine für das  
SSC-09 Sommerfest als auch für 

die SSC-09 Weihnachtsfeier 
stehen bereits fest: 

Das Sommerfest findet am 
22.07.2023 statt und die 

Weihnachtsfeier am 16.12.2023. 
  

      

SSC09-Quartalsspruch: 
 

 
Der Nachruf ist meistens 

besser als der Ruf. 
 

  

                                    Joachim Ringelnatz 



…. wussten Sie schon?  
 
… dass sich ein Tintenfisch, wenn er sehr aufgeregt ist, sich selbst verspeisen 

kann? 

… dass Charlie Chaplin einmal an einem Charlie-Chaplin-Look-alike-Contest 

teilnahm und verlor? 

… dass das Eigelb enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß? 

… dass in Norwegen allen Kühen per Gesetz eine „Matratze“ für die Nachtruhe 

garantiert wird? 

… dass innerhalb der EU, Ungarn am meisten Nilpferde exportiert? 

… dass Heidi Klum ihre Beine für 1,5 Millionen Euro versichern lassen hat? 

… das Zuckerberg rot-grün-blind ist und deshalb als Facebook-Farbe Blau 

gewählt hat? 

… dass Gänsehaut auch im Rahmen der Totenstarre entstehen kann? 

… dass die zweite Fußballliga in Österreich „Erste Liga“ heißt? 

… dass eine Weltbank-Studie zu dem Ergebnis kam, dass Weltbank-Studien 

kaum gelesen werden? 

… dass es in Kärnten Orte gibt, die Innere und Äußere Einöde heißen? 

… dass als George Lucas bei einer Pressekonferenz den "Star Wars"-Satz „May 

the Force be with you!“ sagte, der Dolmetscher ihn mit „Am 4. Mai sind wir bei 

euch!“ übersetzte? 

… dass der Weltbild-Verlag zu 100 Prozent der katholischen Kirche gehört? 

… dass Google eine Kontaktlinse entwickelt hat, die automatisch den 

Blutzuckerwert über die Tränenflüssigkeit misst? 

… dass Hummer blaues Blut haben? 

REHA-Sport bei Post-/Long-Covid in Neustadt/Wied  
 

Am 27.09.2022 wurde die REHA-Sportgruppe „Post-Covid“ sehr 
erfolgreich in Neustadt/Wied ins Leben gerufen. Unter Federführung von 
Elke Zeiler und maßgeblicher Unterstützung der Verbandsgemeinde-
verwaltung Asbach, der DRK Kamillus-Klinik in Asbach und der 
Gemeindeverwaltung Neustadt, die uns einen geeigneten Raum in der 
Wiedparkhalle zur Verfügung stellt, konnten wir bereits einigen 
Betroffenen hilfreich zur Seite stehen und ein für sie wertvolles Training 
anbieten. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die uns 
unterstützenden genannten Institutionen und beteiligten Ärzte. Die VG 
Asbach, schaltete in ihrem Hause eine Videokonferenz unter Beteiligung 
von Chefarzt Dr. Pöhlau seitens der DRK-Kamillus-Klinik in Asbach und 
interessierten niedergelassenen Ärzten der Umgebung. Hier fanden die 
Ärzte die Möglichkeit ihre Fragen zum Thema an unsere Übungsleiterin 
Elke Zeiler zu richten. Nach dieser sehr informativen und erfolgreichen 
Konferenz freute man sich allseits auf eine gute Zusammenarbeit und 
wird die Verbindungen für die Zukunft im Sinne der Patientinnen und 
Patienten aufrechterhalten  
Sehr viele Patientinnen und Patienten in Deutschland leiden nach einer 
Covid-19-Erkrankung an den Langzeitfolgen dieser Krankheit. Störungen 
der Atmung, eingeschränkte Belastbarkeit, muskuläre Schwäche sowie 
motorische Störungen oder gar Aussetzer zählen zu den häufigsten 
Symptomen dieser Erkrankung und müssen entsprechend behandelt 
werden. Geeignet ist wie bei anderen Krankheiten die passende 
Bewegungstherapie und Atemgymnastik. Viele dieser Patientinnen und 
Patienten sind über lange Zeit hin arbeitsunfähig und bräuchten REHA-
Sport im passenden somatischen Bereich. Seit Januar 2021 wird Post-
Covid offiziell auch als Erkrankung im Abrechnungssystem der Ärzte 
codiert. Somit kann der behandelnde Arzt den Betroffenen REHA-Sport 
verordnen, der kostenfrei beim SSC-09 Neuwied e.V. in Anspruch 
genommen werden kann. Der SSC-09 Neuwied e.V. bietet exklusiv für mit 
Post-/Long-Covid belasteten Menschen ein REHA-Sport-Programm, 
geleitet von ausgebildeten Übungsleiterinnen. Gerne ist der SSC-09 
Neuwied e.V. für Betroffene da und berät diese in einem persönlichen 
Gespräch nach Vereinbarung in den Räumlichkeiten in denen der REHA-
Sport angeboten wird. Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für Sie da. 



vergessene Wörter, die leider nicht mehr im Gebrauch sind: 
 
Bienenzuckerfeld  –  ein buntes Wiesenstück  
blitzhimmelblau  -  Steigerungsform zu himmelblau 
blitzwenig  - auffällig wenig, oder auch sehr wenig 
blitzzwiebelblau  - blau von Schlägen oder vor Kälte 
Brausewind  - dahinstürmender, unruhiger junger Mensch 
dämmerhell  -  helldunkel, halbdunkel 
dickeisig  - stark, kräftig zugefroren 
dicktuerisch  - prahlerisch, angeberisch 
dunkelmäuseln  -  nichts hören und sehen wollen 
Durstmacher  - löst Durst aus: Salziges ist ein Durstmacher 
fabelfroh  - zum Beispiel eine frohe Kindheit 
federstill  - windstill 
fuchslistig  - listig wie ein Fuchs, der ja als schlau gilt 
Gemüterharmonie  - Seelenharmonie, Übereinstimmung der Gemüter 
glückstraumtrunken  - vollständig versunken in beglückenden Träumen 
Gottheitsschimmer  - Schimmer göttlicher Schönheit 
grundgemütlich  - urgemütlich 
grundgotttlos  - gründlich gottlos oder grundfalsch  
grundliederlich  - von Grund auf liederlich 
himmelhageldick  - betrunken 
Himmelsschimmer -  angefüllt mit Seligkeit 
holdseliglich  - äußerst freundlich gesonnen, zugeneigt, gewogen 
hundsrackermüde  - äußert müde 
irrschweifig  - in die Irre schweifend 
Lautlieblichkeit  - Wohlklang 
lebfrisch  - munter, lebenslustig 
leichtbeflügelt  - leicht dahin ziehend 
leideinschläfernd  - Schmerz und Kummer nehmend 
liebewund  - durch die Liebe schmerzend und verwundet 
lindglatt  - weich und glatt 
lindieren  - unter der Linde tanzen, meist unter den Dorflinden  
Listfuchs  - ein listiger Mensch  
Lotterbube  - Taugenichts, Faulenzer 
Lustfeiern  - fröhlich feiern 
Mägdehaftigkeit  - Benehmen nach Art einer Magd 
magenrumpeln  -       Bauchschmerzen haben 
 
 

längst vergessene Begriffe?  
oder wer kennt noch die wahre Bedeutung von: 
 

Vatermörder  
Ist eine Ironische Bezeichnung für Stehkragen. Der „Vatermörder“ war ein im 
19. Jahrhundert getragener Stehkragen, der unter einer Halsbinde angebracht 
wurde und für das typische männliche Erscheinungsbild sorgte. 
 

Heiermann 
Es war ein Fünfmarkstück. Das vor allem im norddeutschen Raum bekannte 
Wort „Heiermann“ war die gängige Bezeichnung für ein Fünfmarkstück. 
 

Grüne Witwe 
Sie bezeichnete eine einsame Ehefrau, die tagsüber, wenn ihr Mann in der 
Arbeit war, an Hof und Haus gebunden war und kaum soziale Kontakte hatte. 
 

Muckefuck  
Der Begriff „Muckefuck“ bezeichnet ein Kaffee-Ersatz-Getränk, das aus 
verschiedenen Getreidesorten gebrüht wurde. In Zeiten, in denen es unmöglich 
war, an echte Kaffeebohnen zu gelangen, war der Ersatzkaffee sehr populär. 
 

Zornbinkel/Zorngickel 
Leicht zu erzürnender und schreiender Mensch, in den meisten Fälle ein kleines 
Kind. Der „Zornbinkel“ war vor allem in Österreich und Bayern bekannt und trieb 
dort sein Unwesen. Im Hessischen spricht man vom Zorngickel. 
 

Hahnrei 
Ist eine Bezeichnung, die zuerst für kastrierte Hähne (Kapaune) verwendet 
wurde und seit dem Hochmittelalter für betrogene, also „gehörnte“ Ehemänner 
Anwendung fand. 
 

Hanswurst 
Ursprünglich war das Hansel eine Figur, die das Volk in Theaterstücken auf 
Jahrmärkten unterhielt. Stücke in denen Hans Wurst die Hauptfigur ist, werden 
"Hanswurstiade" genannt. 
 

Hupfdohle 
Ein abwertender Ausdruck für eine Tänzerin, die nicht mit ihrem Können 
überzeugt hat. Wer die gemeine „Hupfdohle“ in Aktion sehen will, sollte am 
Wochenende in so ziemlich jedem Club einer Stadt fündig werden. Alkohol 
erhöht das „Hupfdohlen-Potential“ im Übrigen signifikant.    
 



 
 
 
Eine ältere Dame kommt in die Arbeitsagentur: „Ich nehme jede, aber auch jede 
Stelle an. Hauptsache, ich komme von zu Hause weg“ „Aber warum denn das?“ 
fragt der Sachbearbeiter. Antwortet die Frau aufgelöst: “Mein Mann ist seit 
gestern in Rente!“ 
 
 

Ein Bauer liegt im Sterben. Er ruft seine Frau zu sich und sagt: „Wenn ich sterbe, 
heiratest du den Viehhändler Huber.“ Darauf sie voller Inbrunst: „Um Gottes 
Willen, Franz, wenn du stirbst, heirate ich nie wieder!“ „Noch einmal, wenn ich 
sterbe, heiratest du den Viehhändler Huber. Versprich es mir!“ „Aber warum 
ausgerechnet den Huber?“ „Weil der mich auch mit so einer alten Kuh betrogen 
hat!“  
 

Was haben Busen und Cocktails gemeinsam? 
Einer ist zu wenig und drei sind zu viel! 
 

Zwei Männer sitzen in der Kneipe am Tresen. Fragt der eine: "Was würdest du 
zu einem Schnaps sagen?" 
Antwortet der andere: "Nichts! Ich würde ihn trinken!" 
 
Ein Mann bestellt jeden Abend drei Bier auf einmal in einer Kneipe. Die 
Bedienung fragt schließlich, was der Grund dafür ist. Der Mann antwortet: "Ein 
Bier ist für meinen Bruder in den USA, eins für meinen Bruder in Südamerika und 
eins ist für mich!" 
Als er eines Tages nur noch zwei Bier bestellt, fragt ihn die Bedienung, ob es 
seinen Brüdern gut gehe. Der Mann sagt: "Ja, alles bestens! Ich habe nur mit 
dem Trinken aufgehört!" 
 

Ein Mann kommt aus seiner Stammkneipe nach Hause. Dabei macht er solchen 
Lärm, dass seine Frau aufwacht. 
Mann: "Entschuldige, die Schuhe sind umgefallen!" 
Frau: "Das macht doch nicht so einen Krach!" 
Mann: "Wenn man noch drin steht schon!" 
  
Ein Mann kommt in eine Bar gerannt und ruft: "Schnell einen Schnaps, bevor 
der Ärger losgeht!" Er trinkt ihn aus und bestellt gleich mehr: "Wirt, machen 
sie mir noch einen Doppelten bevor der Ärger anfängt!" Nach dem sechsten 
Schnaps wird es dem Kneipier zu bunt und er fragt: "Was für einen Ärger 
meinen sie denn?" 
Mann: "Ich habe kein Geld dabei!" 

Ist Melanin-Geschirr gefährlich? 
 

Wer Lebensmittel in Geschirr aus Melaminharz kocht oder hoch erhitzt, kann 
seiner Gesundheit schaden. Darauf weist das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) hin. Beim Erhitzen können höhere Mengen Melamin und 
Formaldehyd freigesetzt werden und ins Essen und Trinken übergehen.  
Formaldehyd reizt unter anderem die Schleimhäute, kann Allergien auslösen 
und Melamin steht in Verdacht, zur Bildung von Harnwegssteinen zu führen und 
die Nieren zu schädigen. 
Geschirr aus Emaille, Kunststoff, Metall oder Bambus hingegen gilt als 
gesundheitlich unbedenklich. Wer sich die Frage stellt: Was ist besser Melamin 
oder Plastik, dem hilft sicher auch folgendes: 
Durch seine beständigen Eigenschaften ist Melamin-Geschirr nicht ökologisch 
abbaubar und sehr schwer zu recyceln. Normalerweise wird reines Plastik im 
Recyclingprozess zerkleinert und dann unter Hitze umgeformt. Melamin-
Kunststoff lässt sich zwar zerkleinern, aber nicht thermisch umformen. 
 

https://utopia.de/ratgeber/melamin-4-gute-gruende-gegen-das-kunststoff-geschirr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Humor ist … 



Die Rätselseite!     . 
 

 Denksport mit Herz und Scherz. 
… mal wieder aus der Märchenwelt: 
 

1. Woraus spann Rumpelstilzchen das Gold?  
 

2. Welchen beiden wird Naschen beinahe zum Verhängnis? 
 

3. In welchem Märchen täuscht ein ungelernter Kosmetiker sieben Kinder 

 

4. In welchem Märchen geht es um den unbequemen Schlaf einer 
hochgestellten Königstochter? 

     

5. Wo stellt eine Nachtarbeiterkolonne nach einem Unfall durch 
Sabotage die Arbeit ein? 

 

… ein paar Anagramme 
 

6. Karl 
 

7. Karte 
 

8. Köter 
 

9. Mast Ferkel 
 

10. Nebel 
 
 
 

Die Auflösung gibt’s wie immer, im nächsten Heft! 
Hier die Lösungen aus den  SSC09-News 04_2022:  

 

1.  „Hi Kollege, schlag ein!“ 
2.  Der Kuckuck 
3.  „Ja, den Mindestabstand von 1, 5 Meter!“ 
4.  Vor dem Spiegel stehen Großvater, Vater und Sohn. 
5.  Ein Luftballon 
6.  Makel 
7.  Sarg 
8.  Regen  
9.  Sache 
10. Toxine 

In-Vitro-Fleisch ?!? 
 

„In-Vitro-Fleisch“ - Was ist das schon wieder? 
Ein aus Stammzellen eines Tieres im Reagenz-Glas gezüchtetes Fleisch. 
Muskelzellen wachsen in einer Nährlösung aus Kalbsblut über mehrere Wochen 
im Labor zu Muskelfasern zusammen. 
 

Steak, Schnitzel, Würstchen oder Hühnchen. Fleisch gehört zu den beliebtesten 
Nahrungsmitteln in Deutschland. Jedoch fordert die Massentierhaltung ihren 
Tribut, leider von den Nutztieren und der  Umwelt. Wissenschaftler „züchten“ 
jetzt Fleisch im Labor. 
Laborfleisch kann ja gegenüber dem Fleisch aus der Massentierhaltung 
durchaus seine Vorteile haben, wie: um ca. die Hälfte reduzierte Treibhaus-gase, 
kaum mehr verbrauchtes Land zur Futtergewinnung bzw. zur Nutztier-
beweidung, das würde eine Verringerung des Landbedarfs um weit mehr als 
90%  bedeuten, und natürlich erheblich weniger Wasserverbrauch.  
In diesem Kontext ganz besonders wichtig – kein Tier müsste mehr leiden! 
Liest sich gut, oder? 
Dagegen steht ein sicherlich weitaus höherer Energieverbrauch. Um Labor-
fleisch industriell herzustellen würde man wohl Inkubatoren, (sowas wie 
Brutkästen), benötigen und die benötigen recht viel Energie.  
Wird Laborfleisch denn auch schmecken? Ein Problem, für die Entwickler von 
Laborfleisch ist die Frage des Geschmacks und wie sie die dafür wichtigen 
Fettzellen züchten können. 
Gesund oder nicht, oder besser gesünder als „richtiges“ Fleisch oder eben nicht? 
Darüber streiten sich die „Wissenden“. Allgemein heißt es ja, es wird eh zu viel 
Fleisch gegessen – solches oder vielleicht auch mal von jenem aus dem Labor 
gemachten.  
Weltweit forschen Wissenschaftler und Unternehmen an der Entwicklung dieser 
Produkte. Führend auf diesem Sektor sind Start-ups in Israel. 
Ob Laborfleisch hält was es verspricht, das zu beurteilen ist einfach noch zu früh. 
Jedoch, es ist eine sehr spannende technologische Entwicklung. 
 
Eine wichtige Frage zum Fleisch stellt sich generell:  
Ist es moralisch okay, wenn Tiere für unseren doch sehr hohen Fleischkonsum 
leiden und sterben? 
 
 Bon Appetit, Wolfgang 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Happiness Manager … 
 

Bei diesem Job dreht sich viel um die Unternehmenskultur und effizientes 
Arbeiten. Was muss man als Happiness Manager alles können? Manager ist ja 
heutzutage eh jeder. Hier mal eine Jobbeschreibung: Es ist jemand, der sich um 
die Verwaltung und die Versorgung des Teams kümmert. Mitarbeiter können 
sich mit der Unterstützung des Happiness Manager besser mit dem Unter-
nehmen identifizieren und sich voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. 
Zu unterscheiden sind allerdings interne Jobs und Jobs in der Kunden-betreuung 
für Happiness der Kunden. Customer Happiness Manager ist die Bezeichnung 
für jene Jobs. Sie beinhalten die Betreuung von Neu- und Bestandskunden. 
Oftmals steckt auch das Community Management in diesem Bereich mit drin. 
Die Aufgaben eines internen Happiness Managers bestehen also darin das Team 
in seiner vollen Kreativität und Produktivität zu unterstützen und um 
höchstmögliche Mehrwerte zu liefern. Seine Aufgaben beschäftigen sich 
hauptsächlich mit dem Office Managementen, können aber auch 
auf Workations, Team-Events und co ausgeweitet werden. 
Er benötigt in jedem Fall Organisations-Talent. Teambuilding ist nicht mehr ein 
Event, welches einmal pro Jahr durchgeführt wird, um die Mitarbeiter enger 
miteinander zu verbinden. In modernen Unternehmen hat Persönlichkeit und 
Beziehungen unter Mitarbeitern einen viel höheren Stellenwert erhalten. Wenn 
sich Mitarbeiter gut verstehen, arbeiten diese auch besser und mit mehr Spaß 
zusammen. Der Punkt, Business und Privates zu trennen, ändert sich und kehrt 
sich immer öfters um. Um das zu fördern gilt es mehr Events und Programm zu 
organisieren, als nur einmal pro Jahr einen Ausflug. Gemeinsame Mittagessen, 
Cocktailabende oder auch Wochenendausflüge gehören zum Repertoire. Wenn 
sich das Event auch mit der Arbeit verbinden lässt, dann spricht man von 
einer Workation. Health Coach Gesundheit fängt bei gesundem Essen und 
genügend Trinken an und geht bis zur Ausstattung der Büro-Einrichtung.  
Als Health Coach kann ein Sportprogramm eingeführt werden. Eine Fitness-
Mittagspause ist ein beliebtes Programm. Notwendig für solche Aktivitäten ist 
allerdings die Möglichkeit nach der Pause auch zu duschen, um im Office dann 
nicht unangenehm aufzufallen. Motivator, als dritter Aufgabenbereich, der sehr 
eng mit den anderen beiden verbunden ist, ist die Rolle als Motivators. Sowohl 
im Office und bei der ommunikation gilt es Prozesse zu optimieren und das 
Arbeiten so angenehmen zu gestalten, wie nur möglich. 
Als Happiness Manager bist du die gute Seele, hörst Mitarbeitern zu und löst 
Probleme. Damit zählt der Feelgood Manager als Schnittstelle zwischen allen 
Abteilungen und entspricht daher einer sehr wichtigen zentralen Person. 
„Neu-Deutsch“ macht doch immer wieder eine besondere Freude, aber es gibt ihn 
wirklich !!! Und sogar eine  „Ausbildung zum Certified Happiness Manager“ 



SSC-09  Weihnachtsfeier  2022 
 

Noch im vergangenen Jahr 
mussten wir bedauerlicherweise 
auf unsere Weihnachtsfeier 
verzichten. Michael hat dies in 
Worte gefasst und der frisch 

gekürte „Festausschuss“ musste untätig bleiben. Nun aber konnte er mit seiner 
Damen- Riege, im Einvernehmen mit unserer Vorstands- Familie, diesen Kraftakt 
angehen und durchziehen! Wir alle waren begeistert! Schon bei der Zufahrt zum 
bevorzugten Lokal, dem „ Bürgermeister – Noll- Haus“ schienen Lichterketten 
und die beleuchteten Fenster durch die Winternacht- es wurde bereits hier 
feierlich! Drinnen wurden wir von festlich geschmückten Theken und Tischen 

und emsig vorbereitenden Festausschuss- Mitgliedern 
willkommen geheißen. Eine Ecke hatte Elke für den gut 
belegten Gabentisch reserviert. Eben noch Getränke 
einsortieren, die Bon- Kasse bereitstellen und einen 
ersten Kaffee aufbrühen, eine reife Leistung von den 
SSC-09  „Heinzelmännchen“, Hut ab!! Die künstlerisch 

wertvollen Tischkarten, Einladungen, Preislisten und Menü- Verzeichnisse, die 
auf allen Plätzen auslagen, wurden von Wolfgang gestaltet, entworfen und in 
der hauseigenen Druckmaschine produziert. Zum Schmuck zählten auch die 
original Mini- Panettone a nero. Die allmählich eintreffenden 
Gäste staunten nicht schlecht, als unser Gründungs- Mitglied 
und Original: Margret, in Begleitung ihres Sohnes Hans- 
Werner eintraf. Lange hat sie uns gefehlt, ihre sehr spezielle Art der Zuneigung 
und Wertschätzung. Die Freude war allerseits riesig! Eine erfreuliche 
Bereicherung unseres Freundeskreises war auch die „Neustadter Gruppe“, also 
Initiatorin Bianca, und Aktive der neuen Post- Covid- Reha aus Neustadt. Hier 
kehrt die Zukunft ein, alle Mitglieder waren wesentlich jünger als die Neuwieder 
Kern- Gemeinde. So konnte Wolfgang eine beachtliche Anzahl von Teilnehmern 
willkommen heißen. In seiner Begrüßung sprach er vom Glück als tief 

empfundenes positives Gefühls- Erlebnis, und vom 
Glück mit uns allen feiern zu können! Er dankte 
den „Stützen“ des Vereins, den Übungsleitern und 
dem Festausschuss für die geleistete Arbeit im 
laufenden Jahr und überreichte jeweils ein 
ausgesuchtes Weinpräsent. Mit einem kurzen 
Prosit in die Runde fühlten sich alle angekommen, 
und der erste Vortrag konnte starten. Renate 

hatte eine Pause beim Kassieren eingelegt, um Ihre Weihnachts- 
Vorbereitungen zu schildern. Deren typische Hektik führt am Ende 
dazu, das Sie geschafft aber alleine feiert. Also mitten aus dem Leben, 
die bewegten Zuhörer applaudierten voller Verständnis. Inzwischen 
waren die Tische besetzt und die lange vermissten Gespräche kamen 

in Gang- es gab viele Themen die unsere Sportfreunde bewegten: Die 
allmählichen „Lockerungen“ der Corona– Maßnahmen, deren Sinn  nicht von 
allen verstanden worden war. Oder die Umwelt- Verschmutzung, die trotz aller 
Mammut- Konferenzen weiter zunimmt, zu Lande, zu Wasser und in der Luft! 
Die größte aller Verschmutzungen ist in der Ukraine, durch das Kriegs- 
Geschehen dort. Oder die allgemeine Verteuerung einerseits und die stark 
gestiegene Inflation andererseits, die unsere finanzielle Reichweite vermindern: 
Am Ende des Geldes bleibt zu viel Monat übrig! Krisen ohne Ende, neben 
anderen Sorgen, lassen Senioren unsicher in die Zukunft blicken. Vom 
Festausschuss war inzwischen das Menü abgeholt und als Buffet aufgebaut 
worden. Die Heiz- Töpfchen wurden entzündet und Michael verkündete: „Das 
Büffet ist eröffnet“! Das setzte eine Polonaise mit Tellern in Gang, und daran 
anschließend eine genussvolle Stunde mit Besteck- Geklapper. Das Essen war 
dem Anlass angemessen und kann als sehr gut benotet werden. 
Nach dem ebenfalls genüsslichen Dessert trat eine unkenntlich 
kostümierte Renate auf, die als „altes Jahr“ an wichtige Jahres- 
Ereignisse erinnerte, vom jungen Frühling bis zum kalten Winter, 
und mit der Erkenntnis „jetzt bin ich alt, bald bin ich weg“ zum 
Nachdenken anregte. Zum guten Schluss blieb noch eine 
Teamleistung des Festausschuss: die Verteilung der Gaben. Noch 
einmal wurde das Glück bemüht und die „Heinzelmännchen“ 
hatten gut zu tun, um die Geschenke an die glücklichen Empfänger 

weiterzugeben. Ein besonderes Glückskind aus der Neustadter 
Gruppe durfte sich über die meisten Geschenke freuen, und alle 
freuten sich mit ihm! Noch einige Gesprächsrunden, und schon 
rüsteten die ersten zum Aufbruch. Dieser harmonisch 
verlaufene Abend wird vielen im Gedächtnis bleiben. Bei allen 
Verabschiedungen wurden neben frohen Festtagen und guter 
Gesundheit auch Zuversicht und die Hoffnung auf Wiedersehen 
gewünscht. Nun blieb noch das Abräumen unserer Spuren im 
Lokal und beste Wünsche allerseits. 

 

Der SSC-09 wünscht ein frohes Fest. 


