
Gemeinsam ist es schöner! 
- das Seniorenangebot des Diakonievereins - 

 
Seit 2017 bietet der Diakonieverein Eckental in der Bismarckstr. 17 in Forth  betreute 

und angeleitete Freizeitgestaltung für Senioren an.  

 

Seitdem haben ungefähr 30 Senioren dieses Angebot wahrgenommen. Wir haben 

ein Einzugsgebiet, von Heroldsberg über Kalchreuth und Eckental bis nach 

Gräfenberg. 

 

Die einzelnen Seniorengruppen treffen sich am Montag- und Dienstagnachmittag 

jeweils von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr. Auf Wunsch holen wir die Senioren mit unserem 

Kleinbus ab und bringen sie auch wieder nach Hause.  

 

 
 
Unter dem Motto „Spiel und Spaß mit Thomas Cervenka“ bieten wir nicht nur 

Kaffeetrinken, Basteln und Singen, sondern auch Seniorengymnastik mit 

ausgebildeter Übungsleiterin, Ausflüge und Spaziergänge in die nähere und weitere 

Umgebung. Dazu zählen Besuch der Sollenberger Kapelle, Brauereibesichtigung mit 

anschließender Brotzeit, Osterbrunnen, seniorengerechte Spaziergänge an der 

Lillachquelle oder auf dem Kirschblütenweg. Wie das Bild zeigt, wurden zu Maria 

Himmelfahrt Kräuterpuschen gebunden und getrocknet, die später als Medizin 



und/oder Tee verwendet werden können. Zur Erntezeit backen wir mit 

selbstgemahlen Getreide Brötchen und Brezen, die wir zuvor eigenhändig geformt 

haben.  

 

Die Wünsche und Anregungen unserer Besucher setzen wir gerne in die Tat um. Es 

hat sich oft gezeigt, dass die gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme der 

Teilnehmer das Wohlfühlen eines jeden gefördert haben. Die ähnlichen Erlebnisse in 

der Kindheit und Jugend sind oft Grundlage, um miteinander ins Gespräch zu 

kommen.  

 
Gerne erweitern wir den Kreis der interessierten Personen, die aktiv ihre Freizeit mit 

uns gestalten möchten. Dazu können wir am Mittwochnachmittag und 

Freitagvormittag noch Senioren aufnehmen. Wer möchte, kann - auf Wunsch 

zusammen mit einem Angehörigen – zu einem Schnuppertermin kommen. Weil der 

Diakonieverein die Zulassung der Pflegekasse erhalten hat, werden entstehende 

Kosten in der Regel durch die Pflegekasse gedeckt. 

 
Ihre Fragen zur Tafel und den Seniorengruppen beantwortet gerne unser Diakon 

Thomas Cervenka, Tel. 09126 2939 750 oder per Email info@diakonieverein-

eckental.de . 
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