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Seit 87 Jahren im Sportverein 
99-jährige Seniorin stellt kurz vor ihrem 100. Geburtstag einen neuen Rekord auf 

 

Aschaffenburg, Juni 2019 – In Ihrer Jugend erreichte sie den ein oder anderen 

„Rekord“ in Leichtathletik und Geräteturnen und gewann sogar zahlreiche Medaillen. 

Heute geht es bei der 99-jährigen Liselotte Arnold um einen Rekord der ganz anderen 

Art: Auf über 87 Jahre Mitgliedschaft bringt es die fast 100-jährige beim TSV Berlin 

Wittenau 1896 e.V.. Und so werden zum großen Geburtstagsfest am 29. Oktober 

selbstverständlich auch eine Delegation aus Berlin in der Seniorenresidenz Elisa 

Aschaffenburg erwartet, in dem die Seniorin seit über 12 Jahren lebt. 

 

Frau Arnold wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und kann auf ein langes und bewegtes 

Leben zurückblicken. Geboren und aufgewachsen ist die 99-jährige in Sauen, einem 

kleinen Dorf in Brandenburg bevor ihre Eltern mit ihr nach Berlin gezogen sind. Warum 

es ausgerechnet ein Seniorenheim in dem fast 70.000 einwohnerstarken 

Aschaffenburg wurde? „Mein Sohn lebt schon sehr lange mit seiner Ehefrau hier. Damit 

er sich regelmäßig um mich kümmern kann, habe ich mich entschieden, meine 

Heimat zu verlassen.“ 

 

In eine Seniorenresidenz zu ziehen, war für Frau Arnold kein Problem. Nicht nur 

aufgrund des guten Rufs der Elisa Aschaffenburg, sondern auch aufgrund ihres 

familiären und beruflichen Hintergrunds: ihre Eltern haben schon in der Pflege 

gearbeitet und auch Lieselotte hat sich nach einer kaufmännischen Ausbildung selbst 

für einen Beruf in der Pflege entschieden.  Am Ende arbeitete sie sogar als Oberin und 

stellvertretende Verwaltungsdirektorin einer großen Berliner Klinik, bevor sie 

gemeinsam mit ihrem Ehemann in den Ruhestand ging.  

 

Aufgrund eines Schlaganfalls sitzt Arnold nun im Rollstuhl – was sie aber nicht davon 

abhält regelmäßig an Veranstaltungen in der Seniorenresidenz teilzunehmen. Jeden 

Montag und Mittwoch nimmt sie an der Betreuungsrunde des Sozialen Dienstes teil und 

glänzt vor allem bei den regelmäßigen Bingo-Runden. Immer donnerstags findet der 

Lesezirkel statt, den Einrichtungsleiterin Barbara Ilchmann höchstpersönlich durchführt.  

Für die fast 100-jährige ist es wichtig, noch aktiv am Alltag im Seniorenheim 

teilzunehmen. „Man muss ja was für die grauen Zellen tun“, so Frau Arnold. Auch 

Barbara Ilchmann und ihre Kollegen sind beeindruckt von der lebendigen Art der 

Seniorin.  

 

„Wenn es um politische und aktuelle Themen geht, ist Frau Arnold immer super 

informiert“, so Ilchmann. „Sogar bei der Europawahl war sie eine der Ersten, die in 

unserem Wahllokal in der Einrichtung ihre Stimme abgegeben hat.  
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Im Oktober steht der 100. Geburtstag von Frau Arnold an, eine große Feier in der 

Seniorenresidenz ist auch schon geplant. Sogar ihr Schwiegersohn, der in Kanada lebt, 

kommt extra mit Enkelin und Urenkelin angereist, um diesen besonderen Tag mit der 

Seniorin zu feiern.  

 

Was wünscht sich die quirlige Bewohnerin für die Zukunft? „Mehr als eine schöne Feier 

zu meinem 100. Geburtstag mit Familie und Freunden brauche ich nicht“, so Frau 

Arnold. „Ich führe ein glückliches Leben in der Seniorenresidenz in Aschaffenburg“.   
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Korian ist Europas führender Anbieter von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Senioren.  

Korians Netzwerk umfasst Langzeitpflegeeinrichtungen, Spezial-Einrichtungen, betreutes Wohnen sowie 

häusliche Pflege- und Serviceleistungen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.korian.de 
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