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Die Nachbarschaftszeitung
für das Quartier Hülchrather Straße
Eine harte Geduldsprobe!
Liebe Leserinnen und Leser,
die letzte Ausgabe unserer
Quartierszeitschrift
erschien
im Juni 2020. Nach dem ersten
Lockdown konnten wir den Treff
55 gerade wiedereröffnen. Heute wissen wir, dass diese Phase
nur wenige Monate andauerte. Seit November ist der Treff
55 erneut geschlossen und wir
warten alle sehnlichst darauf,
wieder öffnen zu können, ohne
Besucher und Personal zu gefährden.
Daher erhalten Sie heute eine
etwas andere Quartierszeitung.
Sie bietet einen Rückblick auf
das, was wir trotz Corona im
vergangenen Jahr noch gemeinsam mit Ihnen unternommen
haben. In dem zurückliegenden
Jahr haben wir alle lernen müs-

lachen. Wenn Planungen nicht
mehr greifen, gewinnen Kreativität und Spontanität wieder
an Bedeutung. Für all das ist der
Treff 55 der ideale Raum.
So hoffen wir sehr, bald wieder öffnen und Sie dann alle
zahlreich begrüßen zu können.
Bis dahin brauchen wir noch
ein wenig Geduld, Hoffnung,
Optimismus und natürlich
Gesundheit.
Um Ihnen die Zeit bis dahin etwas zu verkürzen, wollen wir
Sie, in dieser so abwechslungsarmen Zeit, mit unserer Quartierszeitung ein wenig unterhalten und Ideen zum Nachkochen
anbieten.

sen, dass Planungen schwierig
sind. Urlaubspläne, Familienfeiern und Freizeitaktivitäten fielen ins Wasser und ließen uns
enttäuscht, traurig, teilweise ärgerlich zurück.
Dennoch haben wir auch erfahren, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. Wir haben kleine
Dinge wieder schätzen gelernt:
Sich einfach mal auf einen Kaffee zu treffen, sich zu unterhalten, andere Menschen zu sehen, Viel Spaß beim Lesen wünscht
gemeinsam zu spielen und zu Ihnen das Team des Treff 55!

Weiterhin möglich: Allgemeine Sozialberatung

Anke Bindseil und Jeanette Wermeister

Zwar können Pandemie bedingt
zurzeit keine Gruppenangebote
stattfinden, wer aber Unterstützung, Rat oder Hilfe braucht,
kann sich gerne weiterhin an
uns wenden.
Die Schließung vieler Behörden

und der fehlende direkte Kontakt zu Sachbearbeitern und
zuständigen Stellen stellt viele
Menschen vor große Schwierigkeiten. Hier übernimmt die
Allgemeine Sozialberatung zunehmend eine Vermittlungsfunktion. Wir beraten sie weiterhin telefonisch und nach Temin
auch persönlich. Sie erhalten
Unterstützung und Beratung
bei familiären, finanziellen und
bürokratischen Fragen. Bei Bedarf erfolgt eine Weitervermittlung an andere Fachdienste.

Die Allgemeine Sozialberatung
wird vom Sozialdienst katholischer Frauen angeboten und
findet in den Räumen der Stadtteilarbeit des SkF e.V., Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1, statt.
Ansprechpartnerinnen:
Jeanette Wermeister
Tel. 0163 7560 911
Anke Bindseil
Tel. 0163 7560 616
E-Mail: asb@skf-neuss.de

Handykurs für Senioren
So bleiben wir auch in Zeiten von Corona in Kontakt
Im Oktober 2020 gingen wir mit
einem vom Diözesan Caritasverband geförderten Projekt zum
Thema „Videokonferenzen: Ein
Mittel gegen Isolation - Kommunikation in Corona-Zeiten und
darüber hinaus“ an den Start,
das sich insbesondere an Senioren richtete.

Senioren sind oft unsicher im Gebrauch digitaler Medien, obwohl
diese für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen
große Chancen bieten. So war
bereits vor Beginn der CoronaPandemie bei den Besuchern des
Treff 55 der Wunsch laut geworden, an einer Einführung in die
Wunderwelt des Smartphones
teilzunehmen.

den Text- und Sprachnachrichten
versendet, die Übermittlung von
Fotos eingeübt und der Kontakt
über Videokommunikation erprobt.
Innerhalb des Kurses entstand
zudem eine Chatgruppe, sodass
Kontakte auch über die Kurstermine hinaus schriftlich oder per
Videokommunikation gepflegt
werden konnten. Dies war für die
Teilnehmer eine völlig neue Erfahrung und es machte viel Freude zu sehen, wie Zutrauen und
Ehrgeiz der Teilnehmer wuchsen.
Mit dem neuerlichen Lockdown
bis zum Ende des Jahres fand der
Handykurs weiter in Einzelterminen statt. Diese erlaubten es
dem Dozenten, Frank Konietzny, ganz individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Teilnehmer einzugehen. Mit viel
Geduld erklärte er die Dinge bis
sie auch tatsächlich von jedem
verstanden und umgesetzt werden konnten.

In den Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Lockdown
wurde dieser Wunsch aktueller
als je zuvor und die Resonanz
war entsprechend groß.
Die Teilnehmer im Alter von 51
bis 81 Jahren erhielten eine Einführung in das Smartphone und
Informationen über W-Lan und
mobile Datennutzung. Es wur-
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So schlossen alle Teilnehmer jeden Einzeltermin für sich mit der
Feststellung ab, wieder etwas
Neues hinzugelernt zu haben.
Durch die im Rahmen des Pro-

jektes entstandene Chatgruppe
blieb der Kontakt mit und unter
den Teilnehmern weiter bestehen.

Etabliert wurde ein wöchentlicher Videochat in der Gruppe,
über den auch weiterhin Neuigkeiten ausgetauscht und Witziges und Aufbauendes weitergeleitet werden.

Auch in diesem Jahr soll der Kurs
weitergeführt werden. Wir warten schon ungeduldig darauf den
Startschuss geben zu können.
Über jeden weiteren Teilnehmer
freuen wir uns sehr und hoffen
weiterhin auf so positive Resonanz!

Rinderbraten mit Rotweinsauce
Auch in dieser Ausgabe möchten wir Sie mit einem Rezept zum Nachkochen inspirieren. Das Rezept haben wir
im vergangenen Jahr im Treff 55 ausprobiert und vor allem die Rotweinsauce stieß auf große Begeisterung.
Zutaten: (für 6 Personen)
1,5 kg Rinderbraten
Öl
Knoblauch
4
Schalotten
1 ½ EL Butter
1 ½ EL Honig
1 ½ TL Rosmarin
150 ml Rotwein, kräftig
1 ½ EL Aceto balsamico (Balsamessig)
450 ml Fleischbrühe
Salz und Pfeffer
Zucker
Butter, eiskalte oder dunkler Saucenbinder

Dann das Fleisch herausnehmen und mit Salz und Pfeffer
einreiben. Den Braten in einem Bräter in den vorgeheizten Ofen geben und mit Brühe angießen. Nach Belieben
Knoblauchzehen halbieren und dazugeben. Wichtig: Einen
Deckel draufgeben, damit das Fleisch nicht trocken wird.
Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze im geschlossenen Topf für
2 Stunden in den Backofen stellen. Zwischendurch immer
wieder nachsehen und evtl. Wasser aufgießen.
Die Schalotten abziehen und fein hacken. Die Butter
schmelzen und mit dem Honig karamellisieren lassen.
Die gehackten Schalotten mit dem Rosmarin darin glasig dünsten. Mit dem Rotwein und dem Essig ablöschen.
Dann die Fleischbrühe aus dem Bräter dazugeben und offen bis zu einem Drittel einkochen lassen.

Zubereitung:
Den Braten lassen wir etwas aufwärmen, sodass er Zim- Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und die Soße
mertemperatur hat. (Kaltes Fleisch, das scharf angebra- andicken, entweder die eiskalte Butter darunter schlagen
ten wird, wird leicht zäh). Den Ofen auf 180 Grad (Ober- oder mit Soßenbinder binden.
und Unterhitze) vorheizen.
Dazu passen zum Beispiel Rotkohl und Knödel.
Den Braten in Öl von allen Seiten scharf anbraten. Bon Appetit!

Rückblick: Ausflug zum Kinderbauernhof
Nachdem wir im vergangenen
Jahr bereits über den gelungenen Ausflug zum Lamahof in Delhoven berichten konnten, war
schnell die Idee zu einem weiteren
Ausflug geboren. So nutzten wir
in Kooperation mit dem Lotsenpunkt Weckhoven den schönen
Sommer für eine weitere Spritztour zum Kinderbauernhof nach
Selikum.
Auf dem Kinderbauernhof ist Natur zum Greifen nah. Hier leben

Hühner, Ziegen, Schafe, Schweine, Pferde und Esel einträchtig
zusammen. Es riecht nach Heu
und Weideland. Überall gibt es
etwas zu streicheln, fühlen und
riechen.
Der Kinderbauernhof bietet zudem eine historische Hofanlage
mit Ställen und einer Scheune, in
der sich eine kleine Ausstellung
und eine Spielzeugsammlung befinden.
Bei wunderbarem Sonnenschein
gab es Zeit für einen kleinen oder
etwas größeren Spaziergang, je
nach Lust und Können. Die vielen
Sitzgelegenheiten boten immer
wieder Gelegenheit für ein kleines
Päuschen. Hier gab es Zeit, die Tiere zu beobachten, zu füttern und
zu streicheln. Das Anfassen der

Tiere war in dieser kontaktarmen
Zeit für alle eine angenehme und
wohltuende Erfahrung.
Nach dem Spaziergang trafen
sich alle wieder zu einem gemeinsamen Kaffeeklatsch im Café des
Hofes.
In gemütlicher Runde verbrachten
wir so einen erholsamen Tag, der
einmal mehr bewies, dass man
nicht weit wegfahren muss, um
das Gefühl von Urlaub zu haben.

3

Trotz Corona vieles auf die Beine gestellt
Ende Juni konnten die offenen
Angebote unter Beachtung der
Hygienekonzepte wieder öffnen.
Der werktägliche Mittagstisch
und das Café fanden wieder
statt. Dank des traumhaft schönen Wetters konnten wir fast
täglich die Terrasse nutzen.
Hauptgesprächsthema war natürlich Corona. Die Besucher
tauschten sich über die neuesten
Regelungen aus und die ein oder
andere Entwicklung wurde heiß
diskutiert.

Trotz lästiger Kontakformulare, ständiger Händedesinfektion und vielen Erinnerungen an
die Abstandsregeln, waren alle
glücklich darüber, sich mal wieder gemeinsam treffen zu können.
Leider dauerte diese Phase nicht
lange. Mit dem neuerlichen

Lockdown im November 2020
mussten die Gruppenangebote im Treff 55 wieder eingestellt
werden.
Kontakte zu den Besuchern erfolgten weiter über Telefon oder
Videokonferenzen oder bei zufälligen Treffen im Quartier. Die
im Rahmen des Handyprojektes
entstandene Chatgruppe tauschte fleißig Grußbotschaften aus.
Aber auch der persönliche Kontakt blieb zumindest sporadisch
erhalten. Zu Nikolaus, Weihnachten, Karneval und Ostern
haben wir kleine Geschenktüten
verteilt.

Dank einer fleißigen Nachbarin
haben alle Besucher des Treff
55 zu Nikolaus kleine handgefertigte Wichtel bekommen. Es
gab selbstgemachte Marmelade, Weihnachtsplätzchen aus der
eigenen Herstellung und einen
Outdoor-Adventskalender, an

dem sich die Nachbarn bedienen konnten. Außerdem gab es
eine „Karneval-to-go“-Tüte mit
Berlinern, selbstgebackene Osterhasen und gefärbte Eier sowie
selbst gemachte Weihnachtsund Osterkarten.

Darüber hinaus haben wir ein
kleines Quiz veranstaltet, bei
dem es vom Bauverein gestiftete
Einkaufsgutscheine zu gewinnen
gab. Ganz herzlich gratulieren
wir der Gewinnerin des ersten
Preises, Frau Marianne Roßdeutscher, zu einem Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro.
Zu allen Fest- und Feiertagen haben wir Räume und Fenster dekoriert, sodass es immer etwas
zu gucken und zu lesen gab. Das
ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt!
Deswegen hoffen wir sehr, Sie
alle bald auch wieder leibhaftig
im Treff 55 begrüßen zu können.

Impressum:

Öffnungszeiten
Montags
Dienstags
Mittwochs
Donnerstags
Freitags
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11.00 Uhr bis 14.00 Uhr
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Mietertreffpunkt Treff 55
Hülchrather Str. 55, 41466 Neuss
Ein gemeinsames Projekt der Neusser Bauverein AG,
dem SkF Neuss e. V. und der Diakonie Rhein-Kreis Neuss
e. V.
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