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BUNDESPROGRAMM MEHRGENERATIONENHAUS

MITEINANDER - FÜREINANDER 2021 - 2028
Ein Handlungsfeld im neuen Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus Miteinander- Füreinander
ist die !si

• Digitale Bildung (Verbessern von Teilhabechancen durch Stärken von digitalen
Kompetenzen, z.B. durch Bildungsangebote zur Nutzung digitaler Medien]

Wirwürden hierzu gerne eine Umfrage machen, von der wir regen Rücklauf erwarten.

Bitte ausfüllen und in den Briefkasten der Dorflinde einwerfen.
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Anonyme Abfrage Digitalisierung und sonstige Angebote:

ichverfüge über: O Internet O WLAN O Computer O Laptop O Tablet O Smartphone

Altersstruktur im Haushalt: z.B. 0, 3, 30, 35 Jahre

Ich habe Interesse an folgenden digitalen Angebotenach h

Ich kann folgende digitale Angebote anbieten:

Welche Angebote würden Sie sich vom MGH noch wünschen?

Was könnten Sie im MGH anbieten?

X

Auch heute gibt es wieder ein
Rätselblatt von unseren

Senioren-beauftragten Heidi
Kraus und Kerstin Kolb.Viele

Grüße und viel Spaß!

Büro Dorflinde Langenfeld ra^
Telefon 09164 996638

ingszeiten
ag-Freitag 10:00 - 14:00 Uhr
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Dorflinde
Laneenre*

Mehrgenerationenhaus
Dorflinde Langenfeld

Flößleinstraße 6 -91474 Langenfeld
Tel. 09164-99 6& 38 • Fax 09164-99 67 13

Gefördert vom:

m
Bundaministerium
für Familie.Senioren. Frauen
undJugend

E-Mail: Dorflinde@Langenfeld-mfr.de
Internet: www.aorHinde-langenfeld.de Baverischess!aa.sminister;umfür
www.mehrgeneratibrienhaeuser.de Familie. Arbeit und Sofies



Montag 29.03. - Freitag 02.04.2021

Montag Hähnchenhaxe „Mexiko"
mit Reis und Salat 6,00 €

Dienstag Fleischküchle
mit Kartoffeln und Kohlrabigemüse 6,50 €

Mittwoch Sauerbraten

mit Kloß und Blaukraut 9,50 €

Donnerstag Spinat
mit Spiegelei und Kartoffel 5,00 €

Freitag FEIERTAG

Essen nur zum Abholen. Bitte vorbestellen! Bitte geeignete Gefäße
mitbringen! Mund-Nasenschutz nicht vergessen!

Montag 05.04. - Freitag 09.04.2021

Montag FEIERTAG

Dienstag Nürnberger mit Kartoffeln
und gedämpften Kraut 6,50 €

Mittwoch Gulasch

mit Reis und Salat 8,00 €

Donnerstag Hackbraten
mit Kartoffelpüree und Gemüse 7,00 €

Freitag Gemüseeintopf,
Nachspeise 5,00 €

Gerne können Sie auch halbe Portionen bestellen!



f

u*•«''C Ml
"vj

e

Er saß auf der weißen Bank vor seinem Austragshaus* Es war
aus Backsteinen gebaut und mit einem Strohdach versehen.
Die Tür und die Fenster waren in Blau gehalren, und vor dem
Haus lagern deiner Rosengarten. Es war am späten Nachmit
tag, und er konnte den Duft der Rosen riechen.

Ein langes, arbeitsreiches Leben lag hinter ihm. Gewiss,
das eine oder andere hätte er im Nachhinein anders gemacht,
aber im Großen und Ganzeh war er mit seinem Leben zufrie
den; Seine Kinder waren erwachsen geworden und hatten ihre
eigenen Familien gegründet, und seine Frau war noch voller
Ideen und Unterr^mungsgeist, Er war zufrieden mit seinem
Leben. Jetzt saß eraufder weißen Bank vor seinem Austrags-
haus und freute sich an den Rosen, die ihn mit ihrem Duft
umhüllten.

Im Frühjahr deutete nur wenig aufdie Schönheit der Rosen
hin. Aber mit zunehmender Sonne wuchsen sie heran, bil
deten ihre Knospen aus und eines Tages entfeketen sie ihre
Pracht. Er staunte, wenn er daran dachee, was sie alles über
wunden hatten, und er staunte auch, wenn er daran dachte,
dass die Zeit ihres Verblühens vor der Tür stand. Dennoch
blühten sie voller Stolz, ganz unabhängig von ihren Mühen
der Vergangenheit und ganz unabhängig davon, was sie in
Zukunft erwartete.

Warum blüht man nicht von Anfang an?, dachte er. Und
warum blüht man nicht immer? Warum bedarfes des Weges,
und warum wartet das Ende auf einen? Er horte das Zwit
schern der Schwalben in der Luft, die ihm zu sagen schie
nen: Das ist immer so. Er hörte das Rauschen in den nahen
Bäumen, die ihm zuriefen: Es ist überall so. Keiner ist davon
ausgenommen,

Und aufeinmal war es ihm, als würde er überall um sich
eine Kraft verspüren. In denScmrolben und in den Bäumen,

in den Hecken und in den Kornfeldern, 6k er von seinerBank
aus sehen konnte. In der Sonne und in den Wolken, überall
spürte er dieselbe Kraft wie in den Rosen. Er spürte, wie alles
blühen wollte. Und überall, wo dies gelang, berührte ihn das
Gefühl einer großen Dankbarkeit, Und einer großen Gelas
senheit.

Erverstand, dass in dem Blühen ein Schritt verborgen war,
ein Wdterschretten in eine Weh, die anders nicht zu fassen
war. Nur im Blühen leuchtete sie für einen Augenblick au£
wurde sie für einen Augenblick sichtbar. Er begann zu ver
stehen) dass das Blühen wie eine offene Tür zu dieser sonst
verborgenen Welt war. Unddass der, der biühce, begann, in
diese Welt hineinzugehen. Äußerlich sah es so aus, als würde

, er verblühen, aber in Wahrheit war es nicht so. In Wahrheit
ging er nurweiter in diese sonst verborgene, blühende Welt
Im Blühen wurde füreinen Augenblick der Himmel sichtbar.

Er lächelte. Dann stand er aufvon seiner Bank, nahm sein
'Taschenmesser und schnitt vorsichtig eine Rose ab. »Danke
für das Blühen«, sagte er zur Rose und gingmit der Rose ins
Harn, um sie seiner Frauzu schenken.
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•in das Gitter sollen fünf Wörter eingetra
gen werden, die sowohl von £****
Säte als auch von oben nach untenzn
lesen sind - und so ein »magisches Qua-
S bilden. Unten sehen S«>zujedem
Wort einen Hinweis. Die Remenfo ge
der Hinweise ist allerdings willkürlich.

Nur Twei der sechs einander ähnlichen Abbildungen gleichen einander völlig - sie
' könnten allerdings an der Senkrechten gespiegelt worden se,n!


