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Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Es sind schwierige Zeiten in denen wir momentan leben. 
Durch die aktuelle Situation hat sich unser aller Alltag grundlegend 
verändert und wir müssen uns neu sortieren.  
 
Wichtig ist besonders, dass wir uns alle an die Empfehlungen 
halten und durch Vermeidung von direkten Sozialkontakten, 
die Verbreitung des Virus verlangsamt wird. 
 
Da deshalb auch die Winkelsmühle bis mindestens nach den 
Osterferien geschlossen ist, sind wir darum bemüht, weiterhin mit 
Ihnen in Kontakt zu bleiben.  
 
Es bedarf anderer, vielleicht auch neuer und ungewöhnlicher Wege 
der Kommunikation, der Unterstützung und des Austauschs und wir 
kommen damit gerne auf Sie zu. 
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In Ihren Händen halten Sie nun ein Exemplar der 1. Ausgabe der  
 

„Winkelsmühlen-Post“ 
 
über die wir Ihnen Informationen, Ideen, Impulse und Inspirationen 
in diesen unruhigen Tagen zukommen lassen möchten und mit 
Ihnen in Verbindung bleiben. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Freiwilligen des Diakonischen Werks 
werden einen Anruf-Service eirichten, um über Telefon mit Ihnen 
in Kontakt zu bleiben, bzw. schreiben Briefe und Karten, als Grüße 
aus der Winkelsmühle. 
 
Sie haben außerdem die Möglichkeit einen Einkaufsdienst 
anzufragen, den unser Freiwilliger Herr Yildirim gerne für Sie 
durchführt. Bei Bedarf nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 
  
Bitte zögern Sie ebenfalls nicht, sich bei Beratungsbedarf, bei uns 
zu melden.  
 
Auch wenn wir teilweise von zuhause aus arbeiten, sind wir gerne 
für Ihre Anliegen da und weiterhin über Email:  
winkelsmuehle@diakonie-of.de und Telefon (siehe Rückseite) 
erreichbar. 
 
Vielleicht finden Sie Gefallen an diesem Format, welches Sie                       
gerne auch weitergeben dürfen, und wir können Ihren Alltag 
dadurch ein wenig begleiten. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 

 
 

Viele Grüße,  
 
Ihr Winkelsmühlen-Team 
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Zur täglichen Alltagsgestaltung zu Hause haben wir für Sie einige 
Ideen zusammengestellt, die trotz der Einschränkungen gut möglich 
sind und Sie in Ihrer Tagesstrukur unterstützen können: 
 

Soziale Kontakte und Kommunikation 
 

- Anrufen und Anrufe empfangen:  
Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Bekannten 
regelmäßig am Telefon, bleiben Sie verbunden und freuen 
Sie sich über die Stimme Ihrer Lieben!  

 

- Verabreden Sie sich zu gemeinsamen Aktivitäten am Telefon 
oder Smartphone (wenn möglich): gemeinsames Singen und 
Vorlesen, Ratespiele, Austausch von Rezepten, Buchtipps 
und wichtigen Informationen ist dank der heutigen Technik 
auch so möglich! Werden wir kreativ! 
 

- Schreiben Sie mal wieder einen Brief oder eine Karte an alte 
Freunde und Bekannte, das schafft ebenfalls Verbindung 
und sicher kann die Post von jemandem in Ihrer Nachbar-
schaft zum Briefkasten gebracht werden, wenn Ihnen das 
nicht möglich ist. Auch Tagebuchschreiben hält uns in 
Kontakt mit uns selbst und zeigt uns, was der Tag Gutes 
gebracht hat, wofür wir dankbar sein können! 
 

- Radio und Fernsehen sind in dieser Zeit wichtige 
Informationsquellen für Nachrichten und Aktuelles! 
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Tätigkeiten: 
 

- Zeitungen und ein neues Buch lesen 
- Aufräumen, Sortieren und Putzen, nach Lust und Laune  
- Frische Luft schnappen im Garten, bei einem kleinen 

Spaziergang oder auf dem Balkon, entsprechend den 
Vorschriften und eigenen Möglichkeiten 

- Handarbeiten und Hobbies aktivieren 
- Kochen und Backen, mal etwas Neues ausprobieren 
- Gymnastik nach den eigenen Möglichkeiten 
- Gedächtnistraining, Rätseln und Spielen 
- Beten und Danken 

 
Welche Ideen haben Sie, die sich in diesen herausfordernden 
Zeiten gut zuhause umsetzen lassen?  
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, dann geben wir diese gerne 
weiter… 

 
 
Auch wenn wir wohl nicht, wie geplant, im April zum Rudelgesang 
zusammen kommen können, oder gerade deshalb, möchten wir 
Ihnen diese Frühlingslieder zum Singen in Erinnerung rufen: 
Morgens nach dem Aufstehen, unter der Dusche oder beim 
Wäsche machen, mit der Freundin am Telefon odern auf dem 
Balkon, ganz egal, Singen macht Spaß, stärkt die Gesundheit 
und schafft Nähe und Gemeinschaft, auch in Zeiten von 
räumlicher Distanz! Die Texte kennen Sie sicher noch oder 
haben ein Liederbuch zuhause, das gerne mal wieder 
angeschaut werden mag…Welches ist Ihr Lieblingslied? 
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- Jetzt fängt das schöne Frühjahr an… 
- Der Winter ist vergangen,Alle Vögel sind schon da… 
- Im Märzen der Bauer… Wenn ich ein Vöglein wär… 
- Es tönen die Lieder…, Nun will der Lenz uns grüßen. 
- Kuckuck, Kuckuck, ruft´s aus dem Wald… 

 

Hier nun eine Übung zum Gedächtnistraining: Lernen wir 
doch wieder mal ein schönes Gedicht auswendig! Das stärkt die 
Konzentration, die Wortfindung und Sie können es am Telefon 
oder per Brief Ihren Lieben weitergeben! Viel Spaß dabei! 
 

 
 

Sie könnten auch überlegen, welche Dinge und Gegenstände in 
unserem Alltag die Farbe blau haben, wie das blaue Band von 
Eduard Mörike… 
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Wir denken in diesen schweren Zeiten 
 besonders an die Menschen, die erkrankt sind,  

die in dieser Krise besonders leiden,  
auch unter Krieg und Hunger,  

die sich in Pflege und Betreuung, 
in Krankenhäusern und Praxen,  

in Forschung und Politik, in der Lebensmittelversorgung und  
vielen weiteren wichtigen Bereichen  

für unser aller Wohl einsetzen: 
 
Wenn abends in ganz Deutschland die Glocken läuten, ist das 
ein Zeichen der Solidarität und des Dankes mit diesen und für 

all diese Menschen! 

 
 
Impressum:  
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Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau 
 

DIE WINKELSMÜHLE  
 

An der Winkelsmühle 5 
63303 Dreieich-Dreieichenhain 
 

Email:   winkelsmuehle@diakonie-of.de 
Internet: www.diakonie-of.de 

Facebook: www.facebook.com/diewinkelsmuehle  
 

 
 

 

Schröder, Annette  Fachkoordination und 
Beratung 

06103 - 9875-16 

Hartmann, Cornelia 
Verwaltung 
 

Telefonservice vormittags, 
außer freitags 

06103 - 9875-29 

Schütz, Eva 
 

Telefonservice, ganztags, 
ab Montag, 30.03.20 

06103 - 9875-25 

http://www.diakonie-of.de/
http://www.facebook.com/diewinkelsmuehle

