
Gesundheit	  

Körper	  /	  Sinne

Sinn	  im	  Leben	  
Religion	  /	  Kultur	  
„Gemeindegeist“

Aktivitäten	  
Mitwirkung	  in	  	  
der	  Gemeinde

Kontakte	  
soziale	  Netzwerke	  

Mobilität

Seniorinnen und Senioren in Langenhain 
Aktive	  Teilnahme	  am	  gesellschaftlichen	  und	  kulturellen	  Leben

Kümmertelefon	  
06192-‐27448

Senioren-‐Leitfaden	   
für	  Langenhain	  

Gemeinschaft	  entsteht	  dort	  wo	  sie	  gemein-‐
sam	   gelebt	   wird.	   Sie	   ist	   somit	   eine	   Kultur	  
einer	  belebten	  Begegnung.	  Ziel	   ist	  es,	  auch	  
älteren	  Menschen	  eine	  aktive	  Teilnahme	  am	  
sozialen	   Geschehen	   ihrer	   Umwelt	   zu	   er-‐
möglichen.	  

In	   Langenhain	   besteht	   bereits	   eine	   soziale	  	  
Infrastruktur.	  Mit	  diesem	  Flyer	  möchten	  wir	  
Senioren	   auf	   die	   vielfältigen	   Angebote	  
aufmerksam	   machen	   und	   sie	   informieren,	  
wie	   sie	   sich	   über	   das	   Internet	   aktiv	   am	  
Gemeindeleben	  beteiligen	  können.	  

Sie	   erfahren	   in	   diesem	   Flyer	   eine	   kleine	  
Übersicht	   wichtiger	   Angebote.	   Weitere	   In-‐
formationen	  für	  Senioren	  finden	  Sie	  auf	  der	  
Homepage	  von	  Langenhain.	  

Homepage	  für	  	  
Senioren	  

www.langenhain.com/Senioren	  

Hier	   finden	   Sie	   aktuelle	   Informationen	   rund	  
um	  Senioren	   in	   Langenhain.	   Sie	   können	   sich	  
auf	  der	  Homepage	  für	  Senioren	  	  informieren,	  
selber	  Anfragen	  und	  Angebote	  einstellen	  und	  
Kontakt	  mit	  anderen	  Senioren	  aufnehmen.	  	  
Als	   weitere	   Option	   steht	   Ihnen	   das	   Küm-‐
mertelefon	  für	  Fragen	  und	  Anregungen	  aller	  
Art	   zur	  Verfügung.	  Hier	   erhalten	  Sie	  persön-‐
liche	  Unterstützung.
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	  Arbeitskreis	  Dorferneuerung	  
Armin	  Jakob	  (Vorsitzender)	  
Arbeitsgruppe	  Senioren	  

Dr.	  Gunther	  Hübner	  (Sprecher	  AG	  Senioren)	  
1.	  Auflage	  2016	  

* Foto-Quelle Pixabay, Public Domain

Stadt	  HoZeim Telefon

Bürgerbüro 202-‐270

Seniorenhilfe	  Main-‐Taunus-‐Kreis 202-‐1468

Behördenhotline	  des	  MTK 115

Seniorenberatungsstelle 202-‐311/274

SeniorenNachbarschaftsHilfe 27425

Außenstelle	  Langenhain	  
Am	  Jagdhaus	  2

Öffnungszeiten

dienstags 16:30	  -‐18:00

donnerstags:	   10:30	  -‐12:00	  

wichtige	  Ansprechpartner	  in	  Langenhain	  

Ortsgerichtsvorsteher	  -‐	  Hans-‐Herbert	  Schaller	  
Sprechstunde	  dienstags	  18:00	  -‐	  19:00	  -‐	  Tel.:	  6264

Ortsvorsteher	  -‐	  Armin	  Jakob	  
Tel.:	  27448	  -‐	  Fax:	  1370	  -‐	  Email:	  armin.jakob@bdk.de

Vorsitzender	  Vereinsring	  -‐	  Hans-‐Herbert	  Fuchs	  	  
Tel.:	  23022	  -‐	  Email:	  h2fuchs@t-‐online.de

Vertreter	  Seniorenbeirat	  -‐	  Günter	  Bouffier	  	  
Tel.:	  28041	  -‐	  Email:	  glbouffier@aol.com

Polizei	  HoZeim	  -‐	  Notruf:	  110	  -‐	  Dienststelle	  Tel.:	  2079-‐0

Leitstelle	  MTK	  -‐	  Notruf:	  112

http://www.langenhain.com/Senioren
mailto:armin.jakob@bdk.de
mailto:h2fuchs@t-online.de
mailto:glbouffier@aol.com
http://www.langenhain.com/Senioren


Senioren	  -‐	  Leitfaden

	  Hilfen	  
Angebote	  

Informationen

Arbeitskreis	  
Dorferneuerung	  
Langenhain

Gesundheit	  in	  Langenhain

Dr.	  D.J.	  Hegner	  -‐	  Fachärztin	  für	  Allgemeinmedizin	  
Am	  Jagdhaus	  2	  -‐	  Tel.:	  6220

Dr.	  med.	  S.	  Weier	  -‐	  Facharzt	  für	  innere	  Medizin	  
Martin-‐Luther-‐Str.	  2	  -‐	  Tel.:	  22220

Dr.	  med.	  dent.	  T.	  Wanke	  -‐	  Zahnarzt	  
Am	  Jagdhaus	  4	  -‐	  Tel.:	  21945

Ärztlicher	  Notdienst	  -‐	  Tel.:	  116117

Patricia	  Maus	  -‐	  Medizinische	  Fußpflege	  
Wallauer	  Str.	  16	  -‐	  Tel.:	  28458

Ingrid	  Brandes	  -‐	  Krankengymnastik/Feldenkrais	  
Oranienstr.	  1	  -‐	  Tel.:	  901920

Christiane	  Aporta	  -‐	  Heilpraktikerin	  
Wallauer	  Str.	  16	  -‐	  Tel.:	  9889267

Veranstaltungen

Evangelische	  Frauen	  
Mittwochstreffen,	  außer	  3.	  Mittwoch	  im	  Monat	  	  
Gemeindehaus,	  15.00	  -‐	  17.00	  Uhr,	  
Christel	  Schumacher	  Tel.:	  8586

Deutsches	  Rotes	  Kreuz	  
Seniorengruppe,14-‐tägig,	  ungerade	  Wochen,	  	  
Donnerstag,	  14:30	  –	  17:00	  Uhr,	  	  
Wallauer	  Straße	  4,	  Rosi	  Euller	  Tel.:	  24879

Termine/Vereinsliste -	  www.langenhain.com

Lebensmittelangebote	  
siehe	  Einleger

Kirchengemeinden

Evangelische	  Kirche	  	  
Pfarrerin	  Susan	  Genthe	  -‐	  Alt	  Langenhain	  41	  -‐	  Tel.:	  21085	  
Email:	  susan.genthe@langenhain-‐evangelisch.de

Kath.	  Kirche,	  Gemeindereferent	  	  
Ralph	  Messer	  -‐	  Pfarrgasse	  4	  -‐	  Tel.:	  929862	  
Email:	  ralph.messer@st-‐peterundpaul-‐honeim.de

Bahá’í-‐Gemeinde	  	  
Bernhard	  Westerhoff	  -‐	  Eppsteiner	  Str.	  89	  -‐	  Tel.:	  992916	  
Email:	  bernhard.westerhoff@bahai.de

Mobilität

Rhein-‐Main-‐Verkehrsverbund	  GmbH	  (RMV)	  	  
Alte	  Bleiche	  5,	  65719	  Honeim	  
Servicetelefon	  -‐	  069/24248024

Main-‐Taunus-‐Verkehrsverbund	  (MTV)	  	  
Servicetelefon	  -‐	  Tel.:	  2002621

Anrufsammeltaxi	  -‐	  Tel.:	  2002626

Essen	  auf	  Rädern

SeniorenNachbarschaftsHilfe	  e.V.,	  HoZeim	  
Michael	  Breitenbach	  -‐	  Tel.:	  966561	  
Email:	  mb@honeimersenioren.de

Pflege	  zu	  Hause

Aditus-‐Pflegeteam	  -‐	  Albert	  Eisenach	  
Tel.:	  20691-‐0	  -‐	  Email:	  info@aditus-‐pflegeteam.de

Caritas-‐Diakonie	  -‐	  ambulante	  Pflegedienste	  
Tel.:	  6951	  
Email:	  info.sst-‐honeim@caritas-‐main-‐taunus.de

Ansprechpartner	  für	  Homepage

Falk	  Schnabel	  
webmaster@langenhain.com
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