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Leitartikel
schöne Zeit gemeinsam mit den Vögeln
genießen.

Liebe
Leserinnen
und Leser,

…eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer. Eine von vielen Redensarten,
die wir gern zu passenden Gelegenheiten anbringen, oft ohne zu wissen, woher diese Redewendung eigentlich
stammt.
In diesem Fall wird der Spruch dem
Dichter Äsop zugeschrieben, der in einer Fabel folgendes erzählte:
„Ein Mann verkaufte seinen Mantel,
nachdem er eine einzelne Schwalbe gesichtet hatte. Er deutete das Eintreffen
der Schwalbe so, dass nun der Sommer
nah vor der Tür stehe. Tatsächlich blieb
es allerdings noch weiter kalt, so dass
er ohne Mantel bitter frieren musste.
Die arme Schwalbe war zu früh zurückgekehrte und erfror kurz nach ihrer Ankunft.“
Wir hatten in den letzten Wochen eine
ganze Schwalbenfamilie unter unserem
Dach wohnen – insofern können wir
uns sicher sein, dass bei uns wirklich
Sommer ist... erfreulicherweise einer
mit ganz annehmbaren Temperaturen,
so dass wir unseren Mantel meistens
im Schrank lassen können. Dafür können wir sehr dankbar sein und die

…eine Schwalbe macht noch keinen
Sommer. Viele Menschen hatten die
Hoffnung, dass wir schnell wieder zu
alten Gewohnheiten zurückkehren
könnten, nachdem das Coronavirus
nicht so heftig wütete, wie zunächst befürchtet. Das scheint sich allerdings
noch nicht zu bewahrheiten. In manchen Regionen nehmen die Ansteckungen wieder zu. Noch scheint also weiterhin Vorsicht geboten – auch um abzuwarten, wie sich die Lockerungen der
Schutzmaßnahmen in den verschiedenen Lebensbereichen auswirken, die zuletzt durch das Gesundheitsministerium erlassen wurden. Wir müssen uns
also wohl noch weiter in Geduld üben
und versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen.
Das wollen wir auch im neuen Monat
August wieder versuchen. Ich wünsche
Ihnen dazu alles Gute!

Ihr Wolfgang Schneider
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„Mein Neandertal“ ist die
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Alle Leserinnen und Leser
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Ihr
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Mittelpunkt Rezeption

Wir sind für Sie da:
montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr
Ursula Hanhoff
Jana-Sophie Düser
Rezeption

Christina Tillmann

Ute Mehlmann

Rezeption
Buchhaltung

Rezeption
Buchhaltung

Sie können sich gern mit Ihren
Fragen und Wünschen an unser
Rezeptionsteam wenden.
Haben Sie Gesprächsbedarf mit der
Heimleitung oder anderen Abteilungsleitungen, leiten wir Ihr Anliegen über die Rezeption weiter. Die
zuständigen Personen werden sich
mit Ihnen in Verbindung setzen.
Möchten Sie sich lieber schriftlich
äußern, können Sie auch Ihre
„Anliegen - Kritik“ in den Einwurfschlitz unserer Informationstafel
vor unserem Speisesaal werfen.
Jeden Montag wird der Kasten

geleert und der Inhalt an die
Heimleitung weitergeleitet.
Bei Fragen zu Heimkosten oder
den Ihnen zustehenden Sozialleistungen (Sozialhilfe, Pflegewohngeld) sind Marwin Bremkamp und Esther Weigt Ihre Ansprechpartner.
Sollte Ihnen der Weg zur Rezeption zu weit oder zu beschwerlich
sein, können Sie sich mit Ihrem
Anliegen natürlich auch jederzeit
an die Kolleginnen und Kollegen
des Pflegedienstes wenden!
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Wiedereröffnung des Cafés
Möglichkeit, wieder ein wenig mehr
Gemeinsamkeit und Normalität zu erfahren. Das Café öffnet für die Bewohner wieder und sie können sich dort
unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln treffen und das leckere Angebot genießen.
Der Einlass ins Café wird über eine
Klingel geregelt. Öffnungszeiten sind
sonntags bis donnerstags von 15 bis 17
Uhr.
Außerhalb unseres Heims dürfen die
Menschen schon in vielen Bereichen einen fast normalen Alltag in
„Coronazeiten“ verbringen. Auch in unserem Haus haben nun die Bewohner die

Kühle Erfrischung
konnte sich ein Eis abholen und wie in
Kindertagen die Sorte wählen. Erdbeer, Schoko– Nuss–, Vanilleeis oder
ein gemischter Becher wurden ins Zimmer gebracht. Die kühle Überraschung
bereitete vielen Freude und wurde gerne angenommen.

Ein Sommer ohne Eis ist kein richtiger
Sommer. Also wurde kurzer Hand unser
Eiswagen hervorgeholt und mit typischem Glockenklingeln zogen wir über
die Wohnbereiche. Wer gut zu Fuß war,
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Bewegung tut gut
später in den Zimmern aufgehängt werden konnte, forderte die Bewegung der
Hände und Finger.

Wie heißt es so schön, wer rastet, der
rostet. Leider kann unsere große Gymnastikgruppe noch nicht stattfinden.
Aber in den Tagesbereichen konnte in
kleinen Gruppen mit ausreichendem
Abstand beim Kegeln die „Kugel geschoben“ und der Ball fliegen gelassen
werden. So kam man bei Spiel und Spaß
ganz schön in Bewegung.

Eine andere Art der Bewegung, bei der
das Training der Feinmotorik angesagt
war, sah man in anderen Kleingruppenangeboten. Das Ausschneiden und Basteln von Blumen für ein Mobile, das

Auch das Ausschneiden von bunten
Steckblumen und das Formen kleiner
Wattekügelchen forderte die Teilnehmer feinmotorisch heraus.
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Wiedereröffnung Friseur
Von vielen
wurde dieses
Ereignis lang
ersehnt: Seit
30.06.2020 ist
u n s e r
Friseursalon
endlich wieder geöffnet.
F r i s e u r
Assheuer
wurde nach Jahre langer guter Zusammenarbeit durch das Team des Friseur
„Hair Fashion Cirmena“ abgelöst. Da
aufgrund der strengen Auflagen immer
nur ein Kunde bedient werden kann, ist
das Angebot im Moment auf Waschen,
Schneiden, Föhnen beschränkt. Dienstags und donnerstags werden Termine

derzeit noch über die Mitarbeiter der
Pflege koordiniert, um allen Bewohnern
gerecht werden zu können.

Noch kein Ende in Sicht
wickelt werden. So wird uns das Abstand halten, das Tragen von Masken
und der Umgang mit immer wieder
neuen Verordnungen sicher noch eine
ganze Weile begleiten, um uns und andere vor einer Infektion mit dem Virus
zu schützen.

Auch wenn es in unserem Land im
öffentlichen Leben allerlei Lockerungen
gibt, ist die Corona-Pandemie vermutlich noch lange nicht überstanden. Die
Verbreitung des Virus konnte trotz aller
Bemühungen bisher eingedämmt werden. Mal sinken die Zahlen der Infizierten auf der Welt, dann steigen sie - wie
auch im Moment - wieder. Ein geeigneter Impfstoff konnte bislang nicht ent-
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Kreative Seite
Damit es auf dieser Seite bunt wird, ist Ihre Kreativität gefragt. Das BlumenMandala kann gerne mit bunten Farben verschönert werden. Die Mitarbeiter des
Sozialdienstes stellen Ihnen gerne bei Bedarf Stifte zum Ausmalen zur Verfügung.
Viel Freude!
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Mücken

In diesem Jahr sorgte das Wetter für
ordentlich Abwechslung. Warme Tage
und Regen sind ein Sommerwetter, das
gerade Mücken lieben und das zu ihrer
Vermehrung beiträgt. Dem Wasser sind
die Larven der Mücken nützlich, denn
sie filtern dieses, um an Nahrung zu
kommen. Uns Menschen sind diese
kleinen Tierchen eher lästige Balge-

geister. Ihr durchdringender hoher
Summ-Ton verrät, dass sie auf eine sättigende Mahlzeit hoffen. Das Summen
kann uns gerade in der Nacht Nerv und
Schlaf rauben. Auch auf juckende Mückenstiche kann man gut verzichten.
Wissenschaftler sind der Frage nachgegangen, wie oft eine Mücke eigentlich
stechen muss, damit sie auch satt wird.
Das Ergebnis ist erstaunlich: Ein Stich
und ungefähr 30 sekündiges
Blutsaugen
genügen
der Mücke
bereits für
einen vollen Magen.

Dummer August

Rätsel-Lösung
Wasser Licht
Blitz
Anfang
Bienen Berg

Passend zum Namen des derzeitigen
Monats haben wir uns gefragt, woher
eigentlich die Bezeichnung „dummer
August“ für einen Clown kommt. Auf
der Suche nach einer Antwort sind wir
auf folgende Geschichte gestoßen: In einem Zirkus in Berlin gab es mal einen
Kunstreiter, der sehr beliebt war. Doch

einmal wurde dieser kurz vor seinem
Auftritt krank. Der Zirkusdirektor war
verzweifelt, weil sein beliebter Artist so
kurzfristig ausfiel. Schnell entschlossen
ließ er einen anderen den Kunstreiter
vertreten. Dieser warf sich in das Kostüm, ließ sich die Kunststücke kurz erklären und sprang in die Manege. Doch
er stolperte und strauchelte und keines
der Kunststücke wollte gelingen. Die
Darbietung wirkt so tollpatschig und
ungeschickt, dass sich das Publikum
köstlich amüsierte. Der Auftritt wurde
wider Erwarten ein großer Erfolg- die
Figur des dummen August war geboren!
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Gedicht

Sommerfrische
Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser.
Weil`s wohltut, weil`s frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.
Und lass deine Melodien lenken
von dem freigegebenen Wolkengezupf.
Vergiss dich. Es soll dein Denken
nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
Joachim Ringelnatz
(1883-1934)
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Rätsel
Es gibt Dinge, die nur in Verbindung mit etwas anderem vorhanden
sind. In diesem „Kein-Ohne“ Rätsel geht es darum, den fehlenden Begriff zu finden. Viel Freude beim Rätseln!

Keine Insel ohne ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kein Schatten ohne ___ ___ ___ ___ ___

Kein Donner ohne ___ ___ ___ ___ ___

Kein Ende ohne ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kein Honig ohne ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kein Tal ohne ___ ___ ___.___

Lösung auf Seite 9
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Moment mal ...
Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Lukas 15,2
Vor einiger Zeit hörte ich im Radio einen Bericht über die „conflict kitchen“. Man
kann das mit „Konfliktküche“ oder „Streitküche“ übersetzen. Dahinter verbirgt
sich ein sehr originelles Konzept. Der Kunstprofessor Jon Rubin aus Pittsburgh in
den USA betreibt einen Imbiss, in dem nur Gerichte aus Ländern serviert werden,
mit denen die USA in Konflikt stehen, zum Beispiel aus dem Iran oder Afghanistan, Kuba oder Nordkorea. Für jeweils einige Monate bietet er deren landestypische Speisen an. Dazu gibt es für jeden eine Extraportion Informationen, die über
die Esskultur sowie die politische Lage im Land und die amerikanische Außenpolitik aufklären. Der Clou an der Sache ist, dass sich dadurch viele Menschen zum Essen einfinden und gleichzeitig ins Gespräch kommen; auch solche, die Berührungsängste haben und sonst nicht über Politik oder fremde Kulturen diskutieren. Inzwischen sind es 300 Gäste am Tag und dann redet ein Afghane mit einem Iraner,
oder ein Jude und ein Palästinenser fachsimpeln mit einem Amerikaner über ihre
Kulturen. Wie genial kann Essen sein? Es geht um weit mehr als die schlichte Aufnahme von Kalorien, um unsere Körperfunktionen zu erhalten. Essen ist Genuss,
Essen macht Freude und es weitet unser Herz, einfach weil wir uns gut dabei fühlen. Jesus wusste das, und der Bibeltext bringt es mit drei zentralen Begriffen auf
den Punkt: Annahme, Sünder, Essen. Was würde sich in deiner unmittelbaren Umgebung ändern, wenn du zu einer „Konfliktküche“ einlädst? Dann könnte zum
Beispiel ein saftiges Steak auf dem Grill liegen, weil genau das zum Leben deines
Nachbarn oder deines lieben Bruders aus der Gemeinde dazugehört. Als Alternative ist die Zubereitung eines veganen Drei-Gänge-Menüs möglich, um so einen besonderen Zugang zu ganz anderen Personen zu bekommen. Annahme bleibt die
Herausforderung in unserem Leben. Kaum etwas ist schwerer, nichts aber baut
mehr auf und schenkt umfassendere Heilung. Sünder sind wir alle, auch wenn uns
diese Erkenntnis sauer aufstößt. Irgendwo hat jeder Dreck am Stecken. Berührungsängste überwinden, einen mutigen Schritt wagen, sich selbst dabei weniger
wichtig nehmen, ein Prinzip hintanstellen – Jesus hat so manche Konvention gebrochen, um Leben zu ermöglichen. Kannst du das heute auch?
Johannes Naether
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