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D er Kunstpädagoge Holger 
Friedrich, der auch in der 
Volkshochschule Wetzlar 

und in anderen Altenpflegeeinrich-
tungen tätig ist, kommt seit Jahren 
einmal im Monat in den „Anlagen-
ring“, um mit Senioren und Seniorin-
nen Künstlerisches zu schaffen. Vor 
etwa einem Dreivierteljahr beschloss 
die Malgruppe, bestehend aus sieben 
interessierten Teilnehmenden, ein 
Gemeinschaftswerk zu schaffen. Es 
wurde entschieden, nach der Vorlage 
eines Bildes zu malen, das Holger 
Friedrich auf dem Titelblatt der Seni-
oren Zeitschrift gesehen und vorge-
schlagen hatte. 

Holger Friedrich hatte die wun-
derbare Idee, das Bild in kleinere Ab-
schnitte so zu unterteilen, dass jeder 
einen bestimmten Teil des Bildes ma-
len konnte. Die künstlerisch tätigen 
Bewohnerinnen legten dann selbst 
fest, die Farben des Originalbildes zu 
übernehmen. Wie einer sagte: „Man 
kann’s nicht besser machen, es ist 
perfekt, so wie’s ist!“

Nach der Fertigstellung entstand 

die Idee, dieses Werk bei einem Fest 
im Altenheim feierlich zu enthüllen 
und die anderen Bewohnerinnen 
dazu einzuladen. Gleichzeitig tauch-
te die Frage nach der Urheberin des 
Bildes auf. Das Werk sollte „öffent-
lich“ im Altenheim ausgestellt wer-
den, und das geht nur, wenn die Ur-
heberrechte nicht verletzt werden. Es 
bedurfte also einer Kontaktaufnah-
me zur Schöpferin des Originalbil-
des. Wer ist sie? Wo lebt sie? Holger 
Friedrichs Recherchen nach der 
Künstlerin gestalteten sich äußerst 
schwierig, was viel mit den kompli-
zierten Datenschutz-Gesetzen zu tun 
hat. Über viele Umwege fand er aber 
schlussendlich doch den Namen der 
Künstlerin heraus und kontaktierte 
sie. Ute May war von der Tatsache, 
dass ihr Bild als Vorlage für das Ge-
meinschaftswerk ausgewählt wor-
den war, entzückt und freute sich 
sehr. Sie nahm die Einladung zur  
Bildenthüllungsfeier sofort an.

Ute May schuf das Werk im Jahr 
2011. Bei einem Wettbewerb der Leit-
stelle Älterwerden mit dem Motto 

Vor dem Bild „Wenn ein 
junger Mann kommt“
v.l.n.r.: Ute May (vorne), 
Elke Heimerdinger, Julia 
Kronberg, Lieselotte Benkner 
(die Älteste in der Gruppe: 
98 J.), Fritz Roos (im Roll-
stuhl), Monika Henze, Holger 
Friedrich, Ulli Maria Jefcoat 
(Projektleiterin „Würde im 
Alter“ im Alten- und Pflege-
heim Anlagenring) 

 „Wenn ein junger Mann kommt“
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„Älter werden, Wünsche, Hoffnung“ 
wurde ihr Bild für die Titelseite aus-
gewählt. Wie kam sie dazu, genau 
dieses Bild „Wenn ein junger Mann 
kommt“ zu malen? Dem Thema des 
Wettbewerbs entsprechend stellte sie 
sich eine ältere Frau vor, die gerne 
tanzt. Der Tanzpartner sollte ein jün-
gerer Mann sein, der gut führen 
kann. Beim Tanzen würde die Dame 
all ihre Gebrechen und altersbeding-
ten Einschränkungen vergessen, ihren 
Gehstock weglegen und sich dem 
Tanz hingeben: „Dann lass ich mei-
nen Stock stehen und gehe nochmals 
auf die Piste.“

Den Seniorinnen des Anlagen-
rings gefiel die Idee des Tanzpaares 
sofort und so schufen sie ein beein-
druckendes gemeinsames Werk.

Die Bildenthüllung war ein bewe-
gendes Fest im Altenheim. Es kamen 
viele, und alle waren begeistert und 
auch stolz auf ihre künstlerisch täti-
gen Mitbewohnerinnen, die dieses 
beeindruckende und sympathische 
Bild dem Haus zur Verfügung stell-
ten.           Ulli Maria Jefcoat

Leserecke
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Jürgen Brauerhoch schreibt: 

Die Rollatour – der Weg ist das Ziel

Seit an die Stelle von Flugzeug, Auto und Eisen-
bahn der Rollator als einziges Fortbewegungsmit-
tel getreten – oder besser,  geschoben worden ist, 

hat sich das Panorama der Sehenswürdigkeiten zwar 
grandios verringert, aber in seinen kleinteiligen Di-
mensionen ist es noch immer interessant! 

Das fängt schon damit an, dass es mit dem Rollator, 
der brav vor meiner Terrassentür parkt, zwei verschie-
dene Touren gibt, für die man sich vor der eigentlichen 
„Abfahrt" entscheiden muss, nämlich links herum oder 
rechts herum ... 

Beginnt man das übrigens recht schmucke Gerät 
nach links zu bewegen, geht es zunächst an dem üppig 
wachsenden Zitronenbaum vorbei, der wieder gut an-
gesetzt hat. Nach einer Engstelle, die man ohne Schram- 
men zu passieren versucht, taucht rechter Hand die von 
ihren vielen allerersten Früchten total erschöpfte junge 
Birne auf – vis-à-vis der klobigen Rasenmähmaschine 
im Unterstand. Nach einer scharfen Linkskurve weitet 
sich der Blick auf die gestaffelten Gemüsefelder, aus 
denen ab und zu knallrote Tomaten leuchten. Hoch- 
und Niederbeete hat in diesem schwierigen Jahr Ulrike 
total im Griff, pflanzt, unkrautet und wässert liebevoll 
und freut sich königlich, wenn es wieder was zu ernten 
gibt. 

Mal links, mal rechts herum 

Jetzt muss man eine enge Gasse entlangfahren, links 
die Werkstatt, rechts die Botanik mit Tomaten, Basili-
kum, Petersilie und in der knallen Sonne inzwischen 
steinhartem Schnittlauch. An der nächsten Biegung 
eine neue Sensation: drei kleine Zucchini-Pflänzchen 

haben peu à peu ein Riesenterrain erobert, den dort 
sesshaften Salbeistrauch in die Ecke getrieben und bei 
dieser unglaublichen Expansion nicht vergessen, herr-
lich tiefgelb zu blühen und Früchte zu liefern, so groß, 
dass man sie kaum mehr bewegen kann. Mit der  
wuchernden Zucchini-Plantage konkurriert der eben-
falls wuchernde kleine „Wein-Berg" mit wohl dieses 
Jahr nur vereinzelten Trauben, dafür aber viel Laub; 
und ist man an diesen Wundern der Natur vorbei, öffnet 
sich nach einer weiteren Engstelle, dem eigentlich 
überflüssigen Vendellschen Backofen-Pass, der leider 
nicht besonders repräsentative Hauseingangsbereich, 
den zwei gefährlich aussehende, aber friedliche Kakteen 
flankieren. Neuerdings steht hier mein Austragsstuhl 
zum Schauen und Meditieren.  

Über Wiese und Natursteinboden gerubbelt 

Unser Refugio, die Feigenstraße Numero 57, wird aber 
stärker als von den Eingangs-Agaven von Ulrikes 
Schubkarren-Armada akzentuiert und von einem in-
zwischen beachtlichen  Baum-Duo, der stattlichen Lin-
de (oder Buche?) einerseits und der wunderbar gerade-
zu toskanisch in den Himmel gewachsenen Zypresse 
anderseits. In ihrer natürlichen Schönheit und Präg-
nanz machen sie wett, was dem etwas verspießerten 
Hauseingang  an Stil und Charme abgeht. Und wir fah-
ren weiter über die ausgedörrte Wiese – selbst das 
„packt" der Rollator! – zur verrückt gewordenen Opun-
tie, die innerhalb weniger Wochen über ein Dutzend 
Triebe produziert hat, die ungeheuer farbenprächtig 
auf-, aber ganz schnell auch wieder verblühen. Im hier 
fast ständig wehenden Wind wackelt sie verdächtig mit 
ihren stacheligen Ohren, während neben ihr die  
Fächerpalme schnurrt und schnattert und raschelt und 
rauscht, aber nicht einmal durch stürmischen Wind 
den Lebensmut verliert. 

 Nun aber weiter rolliert auf rubbelndem Naturstein-
boden, vorbei an den Mineralwasser-Depots zur ur-
sprünglich einzigen Terrasse des Hauses, die aber an-
scheinend ohne Wissen um die Tramontana geplant 
wurde, nämlich nach West-Nordwest, von wo diese wil-
den Winde einfallen! Hier bewundern wir Ulrikes rund 
um die Terrasse  angelegte  fünffache Topfpflanzengar-
nierung und die keusch über der Grillanlage wachende 
tönerne Jungfrau, die immer noch nackert, aber von 
Wind und Wetter etwas mitgenommen, in die Gegend 
schaut. 

Von hier ist es nicht mehr weit zum Rollator-Park-
platz direkt vor meinem „Büro“ und damit ist die Roll-a-
tour linksrum beendet. Und wie geht’s rechtsrum?   
GENAU UMGEKEHRT!“
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Ihre Poesiealben
Zur Aufforderung in der SZ 4/2019, Seite 24, Sprüche aus 
dem Poesiealbum einzusenden, sind so viele Einsendungen 
erfolgt, wie nie zuvor. Die Redaktion bedankt sich herzlich 
dafür!
Einen großen Teil haben wir in der SZ 1/2020 veröffentlichen 
können, in dieser Ausgabe schließen wir die Aktion ab, und 
bitten darum, auch keine Poesiealben mehr zu schicken. 
Nochmals vielen Dank für Ihre rege Beteiligung.                red

Hans-Otto Schembs 
Ich besitze drei Poesiealben meiner Mutter. 

Die Einträge stammen vorwiegend von den damals 
achtjährigen Klassenkameradinnen meiner Mutter 

aus dem Jahre 1918 aus Bad Homburg v.d.H. 

Ich hoffe, dass meine Mutter keine Einwände 
erheben würde

Gisela Zondervan Yasmin Meloth
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„Liebe Redaktion,
über die abgedruckten Auszüge habe ich mich köstlich amüsiert. 
Darum schicke ich Kopien aus dem noch vollständig erhaltenen 
Poesiealbum von 1951/52. Ich, Jahrgang 1942, war damals zwischen 
neun und zehn Jahren alt und ging in Kronberg/Taunus zur 
Grundschule. In den Ferien besuchte ich ab und zu Verwandte in 
Elberberg bei Fritzlar. Daher die ,frohe Erinnerung‘ an meinen 
Vetter Michael.
Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße
Verena C. Harksen“

Hannelore Hamburger

Aus ihrem Poesiealbum schickt Trudi Häfeli aus Stallikon in der 
Schweiz folgenden Spruch von ihrem Vater und das Foto aus dem 
Jahr 1936: „Ich schreibe mich aufs letzte Blatt, weil ich Dich am 
liebsten hab. Denn wer Dich lieber hat als ich, der schreibe bitte 
hinter mich.“ Dazu schickt sie folgende Zeilen: „Ein altes Gedicht 
von meinem Vater, der jetzt über 100 Jahre wäre. Er war noch am 
Bau der ,Tante Ju‘ beteiligt als Flugzeugingenieur. Wir hatten es 
immer lustig zusammen. Ich selbst werde 89 Jahre (siehe Farbfoto).“ 
Als alte „Heimweh-Frankfurterin“ wünscht sie sich 2020 noch 
einmal einen Besuch in der alten Heimat zu machen und grüßt ganz 
herzlich aus der Schweiz. Die Redaktion grüßt zurück. Renate Stoffer
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Auszüge aus den Poesiealben  
der Jahre 1954 und 1955 von 
Helga Bergstein, geb. Baron

W. Holländer

Hannelore Neidel: 

Sehr geehrtes Redaktion-Team der Senioren Zeitschrift,
anbei einen Spruch in guter Erinnerung aus meinem  
leider abhandengekommenen Poesiealbum (hatte ich 
verliehen und verschwunden war die Poesie).

Wenn Du einst nach vielen Jahren,
dieses Büchlein nimmst zur Hand,
denk daran, wie froh wir waren
in der kleinen Schülerbank!

Mit dem Text und einer gemalten Schülerbank, hatte 
sich damals –1959/60/61? – eine Klassenkameradin 
mit dem Namen Christa Hess, in meinem Poesie- 
album verewigt. 
Hannelore Neidel
PS.: Noch ein sehr bemerkenswerter Spruch, an den 
ich mich unter anderem auch erinnere:
Hannelore, lerne Menschen kennen,
denn sie sind veränderlich,
die sich heute Freunde nennen,
reden morgen über dich!
Es hat sich bis heute nichts verändert, dieser Spruch 
hat alle Zeiten Gültigkeit!

Göttenauer 
„Mit vielen teile Deine Freuden,
Mit allen Munterkeit und Scherz,
Mit wenig Edlen Deine Leiden,
Mit Auserwählten nur Dein Herz!“ 
Zur Erinnerung Kätha Alzheimer, Liederbach 
2. 5. 1920 aus dem Poesiealbum der Mutter (Jahr-
gang 1907) von Irmgard Göttenauer aus Kronberg. 
Diese selbst hat folgenden Lieblingsspruch:
Was ist Glück?
Eine Nudelsuppe, eine Schlafstelle, gute Freunde, 
und keine Zahnschmerzen. Das ist schon viel. – 
nach Theodor Fontane
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Roland Schischka: 

Lebensweisheiten von Opa Richard:

Trinke was klar ist.
Rede was wahr ist.
Liebe was rar ist.
Du kannst alles essen.
Du kannst alles trinken.
Aber Du musst nicht alles wissen.

Sieglinde Herold:

Hab Sonne im Herzen, lass Sonne herein,
dann wirst Du den Menschen ein Sonnenschein 
sein.
Sei brav wie ein Engel, dann hat man Dich lieb,
und denk an den Bengel, der Dir das schrieb.
Wer vergibt, vergibt sich nichts.
Streit ist immer möglich, aber nie nötig.
Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu 
andrer Glück.
Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne 
Herz zurück.
Wandle stets auf Rosen und immergrüner Au, bis 
einer kommt in Hosen und nimmt Dich heim zur 
Frau.
Und wenn Du glaubst, ich lieb Dich nicht und treib 
mit Dir nur Scherz, so zünde ein Laternchen an und 
leuchte mir ins Herz.

Anzeige

Sonja Thelen 
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Schulkameradin gesucht
Hannelore Neidel ist auf der Suche nach ihrer Klassenka-
meradin Christa Hess. Diese wurde am 10. Oktober 1947 
geboren. Sie lebte während der gemeinsamen Bonifati-
us-Schulzeit in Frankfurt am Main, ist zweimal umgezo-
gen und  wohnte in Alt Rödelheim, in Rödelheim und in 
der Große Seestraße in Bockenheim. Die 9. Klasse absol-
vierte sie, mit anderen Klassenkameraden, in der Karme-
literschule in Frankfurt. Christa Hess lebte vorher in 
Australien, so die Erinnerung.

Auf dem Foto von 1963 sitzt Christa Hess in der 1. Reihe 
ganz rechts, auf dem Schullandheimbild von 1959 ist sie 
links zu sehen. 
Wer Angaben zu Christa Hess hat, schickt diese bitte an 
Hannelore Neidel, Am Rütschlehen 18, 60386 Frankfurt.

red
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Helga Bergstein, geb. Baron, 
(rechts auf dem Foto) sucht 
ihre Freundin Ursula Kosche-
mann aus der gemeinsamen 
Lehrzeit 1954 bis 1957. Sie 
würde ihr gerne das Poesieal-
bum aus dieser Zeit zurück-
geben. Wer Hinweise zu Ur-
sula Koschemann, die ihren 
Namen natürlich geändert 
haben kann, hat, schreibt 
diese bitte an die Redaktion 
Senioren Zeitschrift Frank-
furt, Hansaallee 150, 60320 
Frankfurt.             red

Freundin gesucht

Dieses Foto von den Bauarbeitern mit einem schlossarti-
gen Gebäude im Hintergrund aus den 1930er Jahren gibt 
uns Rätsel auf. Wir haben es nach allen Seiten gedreht 
und gewendet, mit einer Lupe betrachtet, nach Ver-
gleichsfotos gesucht und in viele Richtungen, auch in 
Frankfurts nähere und weitere Umgebung unsere Über-
legungen gerichtet. Nichts hat uns bisher auf den Weg 
zur Identifizierung dieses Fotos aus der Sammlung des 
Instituts für Stadtgeschichte geführt. Vielleicht können 
unsere Leserinnen und Leser weiterhelfen. 

Hinweise dazu bitte schriftlich an die Redaktion der 
Senioren Zeitschrift, Hansaallee 150, 60320 Frankfurt, 
oder per E-Mail an info.senioren-zeitschrift@stadt-frank-
furt.de.               Hans-Otto Schembs

Wo war‘s?
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Das älteste Altenpflegeheim Frankfurts

Jeder Mensch braucht einen Anker 

„Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollen
sich rundum wohlfühlen und ihr Leben jeden Tag
genießen können. Das ist für uns das Wichtigste.
Deshalb ist unser Umgang geprägt von Respekt
und großem Verständnis für die Bedürfnisse des
Einzelnen“. Beatrix Schorr, Direktorin

VERSORGUNGSHAUS & 
WIESENHÜTTENSTIFT

VERSORGUNGSHAUS &
WIESENHÜTTENSTIFT
Mehr Infos erhalten Sie von Frau Custurova, Telefon (069) 150 51 - 11 24
Gravensteiner-Platz 3 • 60435 Frankfurt am Main • Deutschland
Telefon (069) 150 51 - 0 • Telefax (069) 150 51 - 11 99
E-Mail: info@wiesenhuettenstift.de  
www.wiesenhuettenstift.de
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Lesergedicht von Andreas Kleinschmidt, Pfr. i.R.:

Ewiger Frühling
Die frischen, zarten Farben des Frühlings
bringen unserem Sehen ein vergnügliches Geschenk,
eine Welt, die gerade erst geboren ist,

die sich im milden Leuchten
zaghaft, ja schüchtern im Werden erprobt,
neu und unverbraucht,

und wir wünschen uns, es bliebe immer so,
dass das Junge nie alt wird,
das Lebendige nie stirbt.

Die weichen grünen, gelben, rötlichen Töne
der Blätter, Gräser und Blumen
erfreuen uns wie reine, fröhliche Klänge.

Es entsteht ein solch inniges Leuchten,
wenn die Sonne des Morgens über Zeit genug hatte,
Mutter Natur zu durchdringen.

Dann fühlt sie sich am Mittag
von Sonnenstrahlen wohlig erwärmt
und gibt ihre Freude an uns weiter:

Das traurige, stumpfe Grau der Rinden
verwandelt sich in helles, fröhliches Grün,
das tote Schwarz des Erdbodens in lebendiges Rot-Braun.

Wir sehen hinauf in einen weiten, blauen Himmel,
heben unser Gesicht der Sonne entgegen,
schließen die Augen, finden Wärme und Frieden.

Und unsere Sehnsucht wünscht sich,
dass der Frühling nicht der Beginn des Sterbens,
sondern eines ewigen Lebens sei.

Geschichten aus der Kindheit, erzählt von Kurt Henkel:

Pat und Patachon 
Es muss um 1938 gewesen sein, meine Eltern waren mit 
uns Kindern aus einer Einzimmerwohnung im Erdge-
schoss in den zweiten Stock in eine Zweizimmerwoh-
nung umgezogen.
Um die Mittagszeit drückte mein Vater meiner zwei Jahre 
älteren Schwester eine 50-Pfennig-Münze in die Hand 
und sagte, dass sie mit mir ins Kino gehen solle. Freude- 
strahlend nahm sie mich an die Hand und wir liefen los. 
Unser Ziel war das „Scala Kino“ in der Schäfergasse. 
Existiert heute noch. Meine Schwester legte die Münze 
auf den Zahlteller und bat um zwei Karten. Der Kassierer 
zögerte etwas, um uns dann mitzuteilen, dass eine Karte 
30 Pfennige kosten würde. So fehlten uns zehn Pfennige. 
Da wir sei nicht hatten, mussten wir ohne den Film „Pat 
und Patachon“ gesehen zu haben, den Rückweg antre-
ten. Zu Hause lieferten wir – wir waren brav erzogen – 
den „Fünfziger“ wieder ab. 

Anzeige

Ganzheitliche Wohnform für die 
Generation 65+

   Zentrale Lage am Schlosspark
    Großzügige barrierefreie Wohnungen
     Umfangreiches Veranstaltungsprogramm
     Service & Dienstleistungen nach Wahl
     Gemeinschaftsflächen für Geselligkeit
    Ambulantes Pflege-Center DRK im Haus

Engelsgasse 2e
61350 Bad Homburg 
Tel  06172 - 49 97 80 
badhomburg@artis-senioren.com
www.artis-senioren.com
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Ich bin Jahrgang 1930 und in der Römerstadt aufgewach-
sen. Bis zur Evakuierung lebte ich dort (1943) und kehrte 
erst 1956 zurück, nachdem die Römerstadt von den ehe-
maligen Mietern wieder bezogen werden durfte. Meine 
Eltern waren 1928 erste Bezieher gewesen. Meine Mutter 
lebte ab 1956 bis zu ihrem Tod 1982 wieder in „unserem“ 
Reihenhaus. Mein Vater war 1951 verstorben.

Nun zum „Holzsteg“: Ich hatte schon vor der Einschu-
lung im Eschersheimer Schwimmbad Schwimmen ge-
lernt, war auch mit meiner Freundin aus der Nachbar-
schaft oft im Strandbad Mack.

Aber am liebsten gingen wir in die freie Nidda am höl-
zernen Steg, der uns auch als Sprungbrett diente. Wir 
und viele andere Kinder und Jugendliche aus der Gegend 
hatten viel Spaß. Uns war streng untersagt, bis zum 
Praunheimer Wehr zu schwimmen und uns in der Nähe 
der Strudel aufzuhalten. 

Meine gleichaltrige Freundin und ich benutzten den 
Steg aber auch als Übergang Richtung Ginnheim. Mit 
unseren Puppenwagen spazierten wir bis zur Ginnhei-
mer Bahnschranke und zurück und waren ganze Nach-
mittage lang glücklich plappernd unterwegs. 

Leider weiß ich nicht mehr, wann diese fröhliche, un-
beschwerte Zeit zu Ende ging. 1941 wurden wir umge-
schult ins Gymnasium. Da hatten wir sicher keine Zeit 
mehr, und außerdem herrschte inzwischen Krieg. Die 
Zeiten hatten sich geändert!

Annegret Wolf, geb. Kaufmann, zum Rinaldo-Steg

Leserecke

Wer, wie ich, früher von Rödelheim oder Westhausen an 
der Nidda entlangging, um zum Klaa Pariser Fastnachts-
zug zu kommen, lief die Nidda entlang und kam an der 
„Holz-Brücke“ vorbei. Vieles hat sich inzwischen ge- 
ändert, über den Steg und die Nidda wurde die Rosa- 
Luxemburg-Straße gebaut, der Steg etwas nidda-auf-
wärts versetzt. Wenn die Nidda wegen der Fischwande-
rung gesenkt wird, kann man die alten Holzpfosten noch 
sehen. Vor etwa zwei Jahren wurde der Holzsteg saniert 
und durch eine Stahlbrücke ersetzt. Sie trägt nun den of-
fiziellen Namen „Römerbrücke“ und führt vom Heddern-
heimer Grillplatz (Arboretum) zur ehemaligen Woogstra-
ße, heute „Am Ginnheimer Wäldchen“. Anbei die Bilder, 
wie die Brücke heute aussieht.

Zum Artikel SZ 1/2020, Seite 64 „Wer hat Erinnerungen 
an den Rinaldo-Steg?“ schreibt Karin Wöllenstein: 

Essen auf Rädern 
Preis 5 Euro zuzüglich Anlieferungspauschale von 1,50 Euro 

Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Mittelhessen, 
Rhönstraße 12, 63071 Offenbach  
Telefon 069/985 44 49 11, Fax 069/985 44 49 15 

Deutsches Rotes Kreuz, Bezirksverband Frankfurt e.V. 
Stadtgebiet Frankfurt, Seilerstr. 23, 60313 Frankfurt am Main 
Telefon 069/30 0599 91

Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V. 
Stadtgebiet Frankfurt
Gummersbergstraße 24, 60435 Frankfurt am Main 
Telefon 069/30 0599-92, Fax 069/30 0599-96 

Hufeland-Haus Bergen-Enkheim, Riederwald, Seckbach, 
Bornheim, teilweise Nordend und Ostend
Wilhelmshöher Straße 34, 60389 Frankfurt am Main 
Telefon 069/470 43 44, Fax 069/470 4315 

Johanna-Kirchner-Stiftung der Arbeiterwohlfahrt
Frankfurt am Main e.V. Bahnhof, Bornheim, Gallus,
Gutleutviertel, Nordend, Ostend. Röderbergweg 82, 
60314 Frankfurt am Main, Telefon 069/405 04-127, 
Fax 069/405 04-149 

Der Eigenanteil für die Inhaber der „Grünen Karte” wurde 
auf 2,80 Euro festgelegt. 

Anzeige

unverbindlich kennenlernen
jeglicher Art oder künstliche 

-
tet. Je nach Wunsch liefern 

Menükuriere täglich heiß 
oder einmal pro Woche tief-
kühlfrisch ins Haus – an 365 
Tagen im Jahr, ganz ohne 
vertragliche Bindung. Der 

B. mit 
lern-Angebot 

genuss ins Haus“ 
-

verbindlich getestet werden. 

Die Kundenberatung des 
Menüservice erreichen Sie 
persönlich Montag bis Frei-

der 

Im Auftrag von

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstr. 305 · 48432 Rheine

NEU! JETZT AUCH IM ONLINESHOP:
www.ihr-menueservice.de/drk/drk-frankfurt

Wir bringen Ihnen 
den Genuss ins Haus! 

Kennenlern-Angebot

„3 x Menügenuss“ für 

nur 5,49 € pro Menü.

Jetzt bestellen!

DRK Frankfurt
Bezirksverband
Tel. 069 - 30059991

   Leckere Menüs in  
großer Auswahl

   Dazu Desserts, Salate  
und Kuchen

   Auch für Diäten

Mittagstisch für Senioren
Fo

to
: p

riv
at


