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Seniorenzeitung 2021
Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Losheim 
am See, wie bereits im letzten Jahr angekündigt, hat 
sich die Seniorenredaktion nach langjähriger engagierter 

Arbeit aus Altersgründen aufgelöst. 
Dies heißt aber nicht, dass es 
keine Seniorenzeitung im Amtsblatt 
mehr geben soll!
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
Lust am Schreiben haben und uns 
kurze Texte, Anekdoten, Gedichte 
und Geschichten zusenden. Hier 

sind aktuelle Themen genauso gefragt wie Geschichten 
aus alten Zeiten. Bisher hat sich ein neues Redaktionsteam 
aus zwei Leuten gebildet. Gerne sind hier weitere inte-
ressierte Menschen willkommen. Das Team trifft sich 
einmal monatlich und wählt gemeinsam die Texte für die 
nächste Ausgabe der Seniorenzeitung aus.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Lust am Schreiben 
und/oder an der Mitarbeit im Redaktionsteam haben!
Ich freue mich über Rückmeldungen: 
Astrid Härtel, Tel. 609-122 (Mo-Do vormittags)
E-Mail: ahaertel@losheim.de

Wenn das Glück kommt…
Biete ihm freundlich einen Platz an bei dir - vielleicht 
lässt es sich nieder, vielleicht bleibt es eine Weile bei 
dir, vielleicht - wenn es sich wohlfühlt bei dir - bleibt 
es bei dir, vor allem wenn du glücklich bist, zufrieden 
und guter Stimmung - denn: „gleich und gleich gesellt 
sich gern“, wie der Volksmund sagt.
In den USA darf jeder Bürger sein Glück verfolgen als 
Grundrecht. Armes Glück! Wer möchte schon so gejagt 
werden, wenn jeder hinter einem her ist und es zu er-

greifen sucht. Kein Wunder, dass es ständig auf der Flucht 
ist und einem zu entwischen sucht, sich partout nicht 
festhalten lassen will. Auch das Glück braucht seinen 
Freiraum, damit es sich entfalten kann.
Wenn das Lächeln in deinem Herzen wohnt und das 
Staunen über die Wunder des Lebens, dann kehrt auch 
das Glück gerne bei dir ein!
Reserviere ihm ruhig schon einen Platz!

Rosemarie Lehnen, Rissenthal

Die schönste Zeit
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldenen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
das Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
die Amsel schlägt im Wald!

Nun kommt die liebe Nachtigall
und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und 
breit,
da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste 
Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff


