
 

Auguste Jäschke (von links), Ergotherapeutin Birgit Wick-Lauth und Marianne Nolte verabschieden Renate 

Schuster (Zweite von links) aus dem von ihr gegründeten Spielekreis.     Foto: Jung 

Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge 

USINGEN - (cju). Sie spielt 
leidenschaftlich gerne Rommé. 
Um das häufiger tun zu können 
und gleichzeitig in den Kontakt 
mit den Nachbarn aus der 
Usinger Seniorenadresse (USA) 
zu kommen, hatte Renate 
Schuster die Idee, einen 
Spielekreis zu gründen. Zunächst 
war es eine Idee, die noch etwas 
Nachdenken seitens der USA-
Bewohner bedurfte. Dann aber 
fiel der Startschuss – und seit 
fünf Jahren kommen Freunde des 
gemeinsamen Spielens immer 
dienstags um 15 Uhr in den 
Räumen der Ergotherapie 
zusammen. Die Küche sorgt für 
Kaffee und Kuchen. Für die gute 
Stimmung ist jeder selbst 
verantwortlich. Meistens sind es 
rund zehn Interessierte, die mal 
Rommé-Cup, mal „Mensch-
ärgere-dich-nicht“ spielen. „Die 
Spielfiguren sind in der 

Ergotherapie entstanden“, weiß 
Renate Schuster, die sich auch 
damit anfreunden konnte, dass 
anstelle von Karten die 
Spielsteine vom Rommé-Cup 
genommen werden. „Das ist 
leichter, als die Karten auf der 
Hand zu halten“, so ihre 
Erklärung. 

Jetzt hieß es Abschied nehmen, 
denn die 71-jährige Renate 
Schuster zieht aus Usingen weg. 
Es geht in den Main-Kinzig-
Kreis, wo sie näher bei ihren 
Kindern sein wird. Sie freut sich 
auf die neue Wohnung: „Ich gehe 
mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge.“ Froh sei sie, 
dass sie näher an der 
Verwandtschaft sein wird. 
Schade findet sie es, vertraute 
Gesichter wohl nicht mehr zu 
schnell sehen zu können. 

Ergotherapeutin Birgit Wick-
Lauth hatte einen Blumenstrauß 
und ein Abschiedsgeschenk 
organisiert und man trank auch 
gerne einen Schluck Sekt auf das 
weitere Wohl. Selbst 
Geschäftsführer Bernd Stinner 
schaute kurz vorbei und lobte die 
Initiative der Seniorin. Er habe 
damals erst einmal abwarten 
wollen, was aus der Idee werde 
und ob es sich nicht vielleicht um 
ein Strohfeuer handeln könnte. 
Der Erfolg hat Schuster recht 
gegeben. Jetzt ist es an den 
verbleibenden Spielern, den 
Dienstagstermin auch in Zukunft 
mit Leben zu füllen. Mit den 
besten Wünschen versehen und 
der Aussicht, sich zum großen 
Sommerfest wiederzusehen, 
verabschiedeten die Senioren 
Renate Schuster herzlich aus 
ihrem Kreis. 

 

ABSCHIED Spielekreis-Gründerin Renate Schuster zieht in den Main-Kinzig-Kreis 

15.01. 2015 Mit freundlicher Genehmigung des Usinger Anzeiger 


