
 

 

Ausgabe 2 / 2019 

Zeit lupe  
      Unsere Zeitung im  

 



 

 

Seite  2 Ausgabe 2 / 2019 

Inhaltsverzeichnis 

Gedicht: Die Nachtigall /  Schach für Alle .............................................. Seite 3 

Maria Leyendecker, mein Berufsleben bei 4711 ................................... Seite 4 

Termine (Kath. / evang.) ........................................................................ Seite 6 

Abschied Rozalia Kirstein ………………………………………………………………….. Seite 7 

Malgruppe Martina Classen  ................................................................. Seite 8 

Sprichwörterrätsel ................................................................................ Seite 9 

Auflösung / Lecker! Brunch! .................................................................. Seite 10 

Jung und alt (Kindermund) .................................................................... Seite 11 

Was ist für Sie eine starke Frau ? ........................................................... Seite 12 

Fotokollektion ....................................................................................... Seite 14 

Informationen und Telefonverzeichnis   ................................................ Seite 16 

Impressum      

Herausgeber:  

Seniorenzentrum Siegburg GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 16 
53721 Siegburg 
 

Redaktion: Beate Schulte-Vennbur (V.i.S.d.P.) 

Viele Beiträge in diesem Magazin werden von den 

Bewohnern selbst – mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch den therapeutischen Dienst - erstellt. 



 

 

Seite  3 Ausgabe 2 / 2019 

 
 

Die Nachtigall  

 
 

Das macht, es hat die Nachtigall  
Die ganze Nacht gesungen; 

Da sind von ihrem süßen Schall, 
Da sind in Hall und Widerhall  

Die Rosen aufgesprungen. 
 

Sie war doch sonst ein wildes Blut 
Nun geht sie tief in Sinnen, 

Trägt in der Hand den Sommerhut 
Und duldet still der Sonne Glut 
Und weiß nicht, was beginnen. 

 
Das macht, es hat die Nachtigall 

Die ganze Nacht gesungen; 
Da sind von ihrem süßen Schall, 

Da sind in Hall und Widerhall 
Die Rosen aufgesprungen.  

 
 
 
 
 
 

Theodor Storm 

Schach für Alle 

Der Schachclub Siegburg nutzt 

schon lange das Seniorenzent-

rum als „Vereinslokal“. 

Diesmal hatte der Club auch 

unsere Bewohner zum Spielen 

eingeladen und zahlreiche Inte-

ressenten kamen. Die Könner 

stiegen sofort voll ein, die An-

fänger guckten und probierten 

erste Züge auf dem Schach-

brett. 

Wenn Sie auch mitmachen 

möchten, wenden Sie sich bitte 

an eine Mitarbeiterin des thera-

peutischen Dienstes. 
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Ich bin Jahrgang 1927, werde also im 

Oktober 92 Jahre alt.  

Je länger man hier so liegt und kann 

nicht aus dem Bett heraus, umso 

mehr denkt man an alte Zeiten. Be-

sonders, wenn sich einer zu mir setzt 

und wir reden. Ich habe einen Sohn 

und eine Enkelin, die ich schon im-

mer sehr geliebt habe. Das kommt 

heute zurück. Früh ging ich als 

Mutter wieder arbeiten. War nicht 

so einfach, allein. Ich war immer flei-

ßig. Das habe ich schon in meiner 

Ausbildung gelernt.  Ich habe Haus-

wirtschafterin auf einem Bauernhof 

gelernt. Da wurde auch geschlachtet 

und ich musste schon so jung Rind-

erteile auf der Schulter tragen. Frü-

her war dat net so einfach. In Kriegs-

zeiten hab´ ich im Krankenhaus gear-

beitet, da haben wir Soldaten vor 

den Nazis versteckt. 

Von meinem Wohnort in Köln Ehren-

feld aus fuhr ich jeden Tag nach Köln 

Bickendorf. Da hab´ ich bei 4711 ge-

arbeitet. Ich stand in der Versandab-

Maria Leyendecker,  

mein Berufsleben bei 4711 

teilung am Fließband. Wir machten 

die Pakete für die Einzelhandelsge-

schäfte versandfertig. Alles, was von 

4711 gemacht wurde: Parfüms, Cre-

mes, Seife…. 

 

Jeder musste am Tag mindestens 

165 Kartons packen, ich schaffte 185, 

manchmal sogar 270! Manche Pake-

te wogen 50-70kg.  

Wir waren dreizehn Frauen, die das 

fertig machten am Band, eine schö-

ne Gemeinschaft. Wir haben immer 

zusammengehalten. Es war ein gutes 

Betriebsklima. Wir haben tolle Weih-

nachtsfeiern gehabt.    

Die „Sester-Brauerei“ war gleich ne-
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benan, die spendierten schon mal 

das Bier für unsere Feiern. 

Mitarbeiter konnten einmal im Mo-

nat vergünstigt einkaufen. Ich hatte 

immer alles an Kosmetika, was ich 

wollte. Besonders geliebt habe ich 

das Parfüm 4711, aber auch TOSCA. 

„Mit Tosca kam die Zärtlichkeit“…das 

kennt ja jeder.  

Heute steht ja ein neues Werk in Bi-

ckendorf an der Rochusstraße. Das 

alte Gebäude mit Eingang Venlo-

erstrasse steht heute unter Denk-

malschutz. Es war bekannt mit sei-

ner grünen Fassade und den großen 

Zahlen in Gold darauf. Ich arbeitete 

im alten Gebäude in der Wilhelm-

Mauser-Strasse.  
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Katholische Gottesdienste 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische Abendmahlsandacht 

 

Montags um 15:00 Uhr, abwechselnd  

 im Wintergarten Friedrich-Ebert-Straße (FE) 

 in der Cafeteria Heinrichstraße (HS) 

Termine FE Termine HS 

  

21.Oktober 28.Oktober 

11.November 4. November 

18.November 25. November 

09.Dezember 2. Dezember 

16.Dezember 23. Dezember 

 30. Dezember 

Immer am 4ten Freitag  

 um 15:00 Uhr im Wintergarten Friedrich-Ebert-Straße 

 um 16:00 Uhr in der Cafeteria Heinrichstraße 

 

 

 

25.10.19 

22.11.19 

20.12.19 
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Großer Bahnhof für Rozalia Kirstein 

Am 31.7. hat sich Rozalia Kirstein nach über 25 –jährigem Berufsleben 

in den Ruhestand verabschiedet.  

Angefangen hat sie als Praktikantin im Anerkennungsjahr, war dann 

Pflegefachkraft, Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung in der 

Friedrich-Ebert-Straße und hat schließlich das neue Haus in der Hein-

richstraße als Pflegedienstleitung aufgebaut und geprägt. 

Die  Kolleginnen und Kolle-

gen empfingen sie an ihrem 

letzten Berufs-Tag mit ei-

nem Blumenspalier und be-

dachten sie mit vielen war-

men Dankesworten und 

besten Wünschen für die 

Zukunft. 
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Malgruppe Martina Clasen 

Jeden Donnerstag Nachmittag 
trifft sich die Kunstgruppe in 
der Friedrich-Ebert-Straße. 

Für viele Teilnehmer war es 
vor Jahren die erste Begeg-
nung mit der eigenen Kreativi-
tät und Kunst. 

 

Neugier siegte bei den Teilnehmern, altes Interesse wurde neu geweckt. 

Heute ist die Kunst ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, für einige sogar der 
wichtigste Tag der Woche, wenn aus dem „ Treffpunkt“ 
ihr Atelier wird. 

Die Teilnehmer sind zwischen 77 und 98 Jahre alt und 
widmen sich voller Begeisterung ihrer Kunst. So unter-
schiedlich wie die Teilnehmer, so individuell sind die Bil-
der und Motive. 

Was dem einen die Zeichnung ist, ist dem anderen sein 
farbenfrohes Aquarell oder die Landschaft in Acryl. Motive so reich wie das Le-
ben und so persönlich wie jeder Einzelne. 

Dabei werden sie begleitet von der Siegburger Künstlerin Martina Clasen aus 
dem Atelier „ Rosa Aussicht“  

Die Kunst ist so individuell wie die Menschen, die sie schaffen.  
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Sprichwörtersalat 

Hier sind jeweils zwei Sprichwörter vermischt worden. Wie heißen die 
Sprichwörter richtig? 

Die Lösungen finden Sie auf der nächsten Seite. 

 

Eine Krähe kommt selten allein. 
. 

                     Wie man sich bettet, so schallt es heraus. 

 

Kein Meister hat Gold im Mund. 
 

 Wer nicht hören will, soll auch nicht essen. 

 

Die Katze lässt das Mausen ohne zu klagen. 
. 

     Die Axt im Haus ist die Mutter der Porzellankiste. 

    

Eile ist der beste Koch. 
 

 

Wer A sagt hat Gold im Mund. 
 

                              Stille Wasser haben kurze Beine.  
 

Wo ein Wille ist, wird man klug. 
 

      Ein voller Bauch kommt auch zum Ziel. 
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Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. 

Ein Unglück kommt selten allein. 

Wie man sich bettet, so liegt man. 

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt 
es heraus. 

Kein Meister ist vom Himmel gefallen. 

Morgenstund hat Gold im Mund. 

Wer nicht hören will, muss fühlen. 

Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht es-
sen. 

Die Katze lässt das Mausen nicht. 

Lerne leiden, ohne zu klagen. 

Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. 

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. 

Eile mit Weile. 

Hunger ist der beste Koch. 

Müßiggang ist aller Laster Anfang. 

Ordnung ist das halbe Leben. 

Wer A sagt muss auch B sagen. 

Morgenstund hat Gold im Mund. 

Stille Wasser gründen tief. 

Lügen haben kurze Beine. 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

Aus Fehlern wird man klug. 

Ein voller Bauch studiert nicht gern. 

Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. 

Guter Rat ist teuer. 

Ehrlichkeit währt am längsten. 

Wer nicht will, der hat schon.  

Übermut tut selten gut. 

Lecker!  Brunch! 
Sprichwörter –Auflösung 

Zweimal im Jahr gibt es in der Cafe-
teria  ein besonderes Frühstück, ei-
nen „Brunch“. Das Wort kommt aus 
dem Englischen und ist zusammen-
gesetzt aus den Worten für Früh-
stück (Breakfast)  und Mittagessen 
(Lunch).  

 

Am ersten Samstag im September 
wurde in der Heinrichstraße 
„gebruncht“. Der Anblick der festlich 
gedeckten Tische und der lecker an-
gerichteten Platten mit diversen Auf-
schnitten zauberte ein strahlendes 
Lächeln auf die Gesichter. In gemütli-
cher Atmosphäre wurde geschlemmt 
und  -als besonderes „Highlight“ – 
ein Glas Sekt genossen. Die Bewoh-
ner stießen an den Tischen an, um 
diesen besonderen Start in den Tag 
zu feiern.   
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Nick (5 Jahre): 

„Richtige Großmütter 

können ihre Zähne 

aus dem Mund neh-

men.“ 

Jonathan (4 Jahre) geht mit 

seiner Oma in die Kirche. 

Als sie an einem Beichtstuhl 

mit Samtvorhang vorbei-

kommen, fragt er laut: 

„Gell, Oma, da ist der Kas-

perl drin?“ 

Die kleine Eva betrachtet 

nachdenklich ihren Vater und 

entdeckt an seinen Schläfen 

die ersten grauen Haare. – 

„Papa!“, ruft sie erschrocken. 

„Du fängst ja an zu schim-

meln!“ 

Lieschen ist zu Besuch bei ihrer 

Großmutter. Als die beiden 

abends zu Bett gehen, erklärt die 

Oma, sie lasse in der Küche im-

mer das Licht an, wegen der Ein-

brecher. „Ach, das brauchst du 

nicht, Oma“, meint Lieschen. „Die 

Räuber haben doch Taschenlam-

pen“. 

Die Oma sitzt am 

Bettchen ihrer Enke-

lin und liest ihr Mär-

chen vor. Schließlich 

unterbricht die Kleine 

sie: “Oma, kannst du 

bitte leiser lesen. Ich 

möchte endlich schla-

fen!“ 
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„Die alles machen kann, die Numero 

Eins, wie hier die Schwestern. Ich 

war auch immer eine starke Frau, 

hab in der Landwirtschaft geholfen 

und überall. Ich hatte gern Tiere, ei-

ne Kuh, eine Ziege und zwei Schwei-

ne. Die Frauen heute, die müssen 

stark sein heute, weil sie ja sogar re-

gieren können müssen. Jeder kann 

das nicht.“ weiblich, 94, Verkäuferin 

an der Kasse i.R. 

„Loki Schmidt! Bei dem dominanten 

Mann mit dieser Karriere hat sie 

trotzdem ihr Ding gemacht.“ männ-

lich, 55, Pflegehelfer 

„Guck mich an! Eine Alleinerziehen-

de, die in Vollzeit arbeitet und zwar 

in der Pflege. Das ist stark.“ weiblich, 

55, Pflegehelferin 

Polinnen und andere Ausländerin-

nen, die nach Deutschland gekom-

men sind, müssen richtig starke 

Frauen sein, weil nur starke Damen 

es aushalten, wenn man sie wegen 

der Sprache für dümmer hält, als sie 

sind. Das ist sehr kränkend. Umso 

mehr möchte man stark sein und zei-

gen, was man kann.                               

Früher habe ich gezählt, wie viele 

Leute mich auf der Straße gegrüßt 

haben, das war für mich Indikator 

für Wertschätzung. Wenn man dann 

Was ist für Sie eine starke Frau?  

Wir hatten BewohnerInnen, Gäste und MitarbeiterInnen ge-

fragt und viele sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Die 

Fotos sind  aus der August-Fotoaktion in der Heinrichstraße. 
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hilflos wird, muss man einfach ler-

nen, anderer Leute Meinung nicht 

mehr so wichtig zu nehmen. Man 

lernt, sich an den freundlichen und 

hilfsbereiten Menschen zu erfreuen. 

Denn viele versuchen ja, einen zu 

verstehen.“ weiblich, 87, Gymnasial-

lehrerin i.R. 

„Was meinen Sie, wie oft man in 

Schwierigkeiten gerät! Man ist eine 

starke Frau, wenn man sich durch-

setzt, wo es nötig ist.“ weiblich, 92, 

Inhaberin einer Musikalienhandlung 

i.R. 

„Dass ich alles genau weiß,was ich 

will im Leben. Und dass ich alles er-

reiche, was ich mir vornehme, egal, 

ob es Schwierigkeiten macht oder 

nicht. Ich schaffe das.“ weiblich, 42, 

Krankenschwester 

„Man muss stabil sein, auf beiden 

Beinen stehen.“ weiblich, 42, Physio-

therapeutin 

„Man muss unabhängig sein vor al-

len Dingen.“ weiblich, 73, Ange-

stellte i.R. 

„Eine starke Frau ist für mich 

durchsetzungsstark und emanzi-

piert.“                   männlich, 58, 

Stahlbetonbauer 

 „Alle, die hier arbeiten. Weil die so 

viel schaffen, was erledigt werden 

muss. Manchmal denke ich, dass 

ich auch eine starke Frau bin, weil 

ich das schaffe, was ich mir vorneh-

me.“ weiblich, 70, Grundschulleh-

rerin i.R 

„Ich kenne 

nur starke 

Frauen, 

die sich 

jeder Auf-

gabe stel-

len.“ männlich, 75, Konstrukteur 

i.R. 

„Eine emanzipierte selbstbewusste 

Frau.“ weiblich, 56, Malerin und 

Anstreicherin 

„Jemand, der sich nicht verleiten 

lässt, und eine unerschütterliche 

eigene Persönlichkeit hat.“ männ-

lich, 42, Pflegefachkraft 



 

 

Seite  14 Ausgabe 2 / 2019 

Fotokollektion  

 Sommerfest    Grillabend    Konzert   Frühschoppen   Theater   Spiel 
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Für jeden  

Geschmack war  

im Sommer 2019 

etwas dabei 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Angehörige,  

gerne weisen wir Sie auf die Möglichkeit hin, Mitglied in unserem Förderverein zu wer-

den.  Der Verein will das Seniorenzentrum finanziell und ideell unterstützen und küm-

mert sich um die kleinen und größeren Extras, die das Leben für unsere Bewohner ver-

schönern. 

Ihr Jahresbeitrag ab 33,- € kommt in vollem Umfang den Bewohnerinnen und Bewohnern 

zu Gute. Die Anmeldeunterlagen werden Ihnen gerne an der Information des Senioren-

zentrums ausgehändigt. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse.  

Friedrich-Ebert-Straße 

Information 2504-2000 

WB Mühlengraben (EG)  2504-2506 

WB Johannestürmchen (1. OG)  2504-2507 

WB Siegaue (2. OG)  2504-2508 

WB Michaelsberg (3. OG)  2504-2509 

Information Verwaltung  2504-2511 

Bewohnerverwaltung 2504-2502 

Ambulante Pflege  2504-3000 

Telefon-

verzeichnis 

 

Heinrichstraße 

Information 2504-5000 

WB Rosengarten/Brauhof (1.OG)  2504-5010 

WB Torhaus / Holzgasse (2. OG)  2504-5020 

Seniorentagespflege 2504-5050 


