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Leitartikel
Liebe
Leserinnen
und Leser,

… „Hallo, wie geht ´s?!“ Alle haben
wir schon jemanden so begrüßt. In der
besonderen Zeit, in der wir leben, auch
nach ca. einem halben Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen, gibt es für die meisten
von uns zwei Antworten:
1. „Ja, es geht mir gut – bisher bin ich
vor der Erkrankung mit dem CoronaVirus verschont worden.“
2. „Ach, ich leide doch sehr unter den
Auswirkungen der Pandemie…“
Die einen haben ihre Einkommensquelle verloren, die anderen mögen die Gesichtsmasken nicht, wieder andere
können ihre Lieben nicht so besuchen,
wie sie es gerne möchten, noch andere
vermissen kulturelle Veranstaltungen
wie Konzerte oder Sportveranstaltungen…
Dass man gesund geblieben ist, sich
nicht infiziert hat, ist für viele inzwischen fast selbstverständlich – die Auswirkungen dagegen scheinen nahezu
unerträglich. Eigentlich ist diese Bewertung unverständlich. Denn hieß es
bisher nicht immer – und da sind wir
bei einem weiteren Spruch, den wir
gern verwenden:
„Hauptsache gesund!“?

Wir sehen wieder einmal: Sprüche sind
eben nur Sprüche, oftmals einfach nur
gedankenlos daher gesagt.
Es gibt tatsächlich mehr als nur Gesundheit. Und trotzdem bleibt Gesundheit für die meisten Menschen ein hohes Gut, weil sie unser Leben nachhaltig beeinflussen kann.
In Zeiten der Corona-Pandemie können
wir selbst etwas für die Gesunderhaltung tun: Abstand halten – immer wieder Hände waschen oder desinfizieren
– Mundschutz tragen, wenn der Abstand zu anderen nicht gehalten werden kann.
In diesem Sinne noch eine Redewendung: Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Sie ist aber nicht einfach so daher gesagt (oder besser geschrieben), sondern
genau so von Herzen und wohl bedacht
gemeint.
Genießen Sie die letzten Sommertage
im September, ehe es langsam wieder
Herbst in unserem Land wird.

Ihr Wolfgang Schneider
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Moment mal

„Mein Neandertal“ ist die
Hauszeitung des AWW Seniorenheim Neandertal und erscheint monatlich.
Alle Leserinnen und Leser
sind herzlich eingeladen, sich
aktiv an der Gestaltung zu beteiligen.
Ideen, Themenwünsche, Texte
und Leserbriefe werden von
den Kolleginnen und Kollegen
des Sozialen Dienstes gern entgegengenommen. Postalisch
erreichen Sie uns unter der Impressumadresse mit dem Zusatz „Heimzeitung“. Emails
empfangen wir über unsere
Homepage unter „Kontakt“.
Eine redaktionelle Bearbeitung
behalten wir uns vor.
Wir freuen uns auf Ihren
Beitrag.

Ihr
Redaktionsteam
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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
Rezeption

Christina Tillmann
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

Ute Mehlmann
Rezeption
Buchhaltung

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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Wunschkonzert mit Drehorgel
- der Titel des gewünschten Musikstücks kann einfach über eine Wähltastatur eingegeben werden.
Das schöne Instrument war durch seine
Räder wunderbar geeignet, um an verschiedenen Positionen rund ums Haus
Halt zu machen und somit möglichst
viele Bewohner auf den Zimmern oder
Balkonen mit Musik erfreuen zu können. Einige wurden durch die Pfeifenklänge auch nach draußen gelockt und
suchten sich einen schattigen Platz zum
Zuhören.

Mitte August war Sylvia Vorhaus mit
ihrer Moelmschen Drehorgel zu Gast
auf unserem Gelände. Das Instrument
ist mit seinen ins Holz gearbeiteten Intarsien nicht nur äußerlich eine Pracht.
Auch das Innenleben kann sich sehen
lassen: Auf fünf Registern sind Pfeifen
aufgereiht. Insgesamt fasst das Instrument 121 Pfeifen und Klangkörper.
Mit Hilfe des Schwungrades wird über
eine Pleuelstange der Schöpfbalg betätigt, der die Luft für die Pfeifen erzeugt.

Dank moderner Technik müssen bei
diesem Instrument keine Stiftwalzen
oder Lochkarten ausgetauscht werden

Schon im Vorfeld des Konzerts sind unsere Betreuungsassistenten im Gespräch
mit den Bewohnern gewesen, um die
beliebtesten Stücke aus dem großen Repertoire heraus zu suchen. Die bearbeiteten Listen wurden gesammelt und der
Drehorgelspielerin am Tag des Konzert
als „Wunsch-Liste“ überreicht. Auch
spontane Wünsche der Zuhörer konnten
erfüllt werden. Neben bekannten Schlagern wie „Der Junge mit der Mundharmonika“, der Filmmusik von
„Bonanza“, Evergreens wie „Schön ist es
auf der Welt zu sein“ gab es auch Titel
von ABBA zu hören.
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Sonnenblumen

Die Sonnenblume ist eine typische Blume des Spätsommers, die Künstler wie
Claude Monet und Paul Gauguin zu
Gemälden inspirierte. Besonders bekannt sind die Sonnenblumenbilder von
Vincent van Gogh.

Die Sonnenblume blüht in der Zeit von
Ende Juni bis in den September. Dann
neigen sich die schweren Blütenköpfe
mit ihren vielen Kernen und bieten Vögeln und Mäusen eine willkommene
Abwechslung im Speiseplan. Aber auch
schon in der Blütezeit dient ihr Nektar
vielen Insekten als Nahrungsspender.
Besonders in der Zeit zwischen 10.00
und 14.00 Uhr steigt die Produktion des
Nektars, der dann den höchsten Zuckergehalt hat. Die Sonnenblume gehört
zu den Kompasspflanzen. Sie schützt

sich vor der Mittagshitze, indem sie sich
nach Nord-Süd aus ausrichtet, und so
an stark besonnten Orten wachsen
kann. Auch ihre Blütenköpfe richtet sie
nach dem Stand der Sonne aus.
Erstaunlich vielfältig
ist die Verwendung
der Sonnenblume: In
der
Tageszeitung
wurde berichtet, dass
dieses Jahr eine ertragreiche
Sonnenblumenkernernte
in
EU-Ländern zu erwarten ist. Sonnenblumenkerne werden als Snack für zwischendurch oder in Salaten angeboten. Wir
finden sie in Backwaren. Bekannt ist auch
das
Sonnenblumenkernöl. Es wird bei der
Nahrungsmittelherstellung, aber auch in Kosmetika, verwendet. Zudem findet man es in Schmierölen und
Treibstoffen.
In den Tiefebenen
Ungarns
wurden
die
Stängel
der
Sonnenblume
zur Herstellung
von zum Beispiel
Querflöten
genutzt. Die auffällige Erscheinung
der
Sonne nblume findet sich
als Symbol bei
Parteien wie dem „Bündnis Grünen“
und bei der Hippiebewegung wieder.
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Kommunal-Wahlen
Briefwahl machen. Die Mitarbeiter des
Sozialdienstes unterstützen Sie bei Bedarf bei der Beantragung der BriefwahlUnterlagen. Die Entscheidung, wo Sie
Ihr Kreuz setzen und welchen Kandidaten bzw. welche Partei Sie auswählen,
müssen Sie natürlich selbst treffen!

Am 13. September finden KommunalWahlen statt. Hier werden der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, der
Landrat und der Stadtrat gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in
diesem Jahr kein Wahllokal in unserem
Haus für BewohnerInnen und die Anwohner in der Nähe geben. - Wer gerne
wählen möchte, kann dies auch über die

Friseur

In der letzten Heimzeitungsausgabe
wurde berichtet, dass der Friseursalon
wieder geöffnet hat. Termine wurden
allerdings in der ersten Zeit der WiederEröffnung über die Mitarbeiter der Pflege koordiniert. - Seit Mitte August können Termine beim Friseur wieder „ganz
normal“ ausgemacht werden. Die Vereinbarung kann entweder über die Rezeption oder bei Anwesenheit der

Friseurin auch telefonisch unter 987-165
erfolgen. Neben dem üblichen Waschen, Schneiden, Föhnen sind nun
auch wieder das Färben der Haare oder
Dauerwellen möglich. Das einzige, was
aufgrund der strengen Auflagen noch
nicht möglich ist, ist das Schneiden des
Barts. - Die Öffnungszeiten des Friseursalons sind dienstags und donnerstags
von 09:30 – 15:00 Uhr.
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Gedicht
An die Bienen
Bienen! Immen! Sumseriche!
Wer sich je mit euch vergliche,
der verdient, dass man ihn töte!
Dass zumindest er erröte!
Denn, wie ihr in Tal und Berg schafft
ohne Zutun der Gewerkschaft,
ohne dass man euch bezahle,
ohne Streik und Lohnspirale,
täglich, stündlich drauf bedacht,
dass ihr für uns Honig macht,
ihr seid's wert, dass man euch ehre!
Wobei vorzuschlagen wäre ob nun alt ihr, ob Novizen euch von heute ab zu siezen!
Unser Dank, unser Applaus
säh in etwa so dann aus:
"Sehr geehrte Honigbienen!
Wir Verbraucher danken Ihnen“
Heinz Erhardt
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Honig

Fleißige Helfer sind in der Natur hauptsächlich dafür verantwortlich, dass alles
blüht und Bäume Früchte tragen. Emsige Bienen fliegen von Blüte zu Blüte,
tragen durch das Weitergeben der Pollen zu deren Bestäubung bei. Gerade im
Frühjahr und Sommer summen und
brummen eine Vielzahl von Bienen auf
unseren Wiesen und in den Bäumen.
Bienen leben in einem komplexen Staat,
der von einer „Königin“ regiert wird.
Die Insekten kommunizieren untereinander mit Rund- und Schwänzeltänzen, jede Biene hat ihre eigene Aufgabe,
damit der Staat funktioniert. Bienen
sammeln Pollen, Honigtau und Nektar.
Aus den letzten beiden Produkten entsteht unter Zugabe enzymreicher Sekrete aus dem Magen-Darm-Trakt der Biene Honig.

Honig ist das Hauptnahrungsmittel der
Bienen und stellt zugleich ein hochwertiges und leckeres Nahrungsmittel für
uns Menschen dar. Im Frühjahr und
Sommer ist die gesammelte Honigmen-

ge in der Regel größer als der Eigenbedarf des Bienenvolkes, so dass die Bienen einen Honigvorrat „für schlechte
Zeiten“ anlegen. Der Honig wird von
den Bienen in den selbstgebauten sechseckigen Waben „gelagert“. Die Bienen
versiegeln die mit Honig gefüllten Zellen mit einem Wachsdeckelchen. So ist
er vor Gärung und dem Eindringen von
Keimen geschützt.

Der Imker nutzt ein aufwendiges Verfahren, um die Waben zu entdeckeln
und in der Honigschleuder vom Honig
zu befreien. Honig gibt es in unterschiedlichen Sorten. Je nachdem, welcher Nektar hauptsächlich von den Bienen gesammelt wurde, unterscheidet
sich der Honig in seiner Konsistenz und
im Geschmack. Honig, bei dem vor allem Rapsblüten
verwendet wurde, ist fester, da
er beim Schleudern aufgrund
des
FructoseG l u k o s e Verhältnis mehr
kandiert
als
zum
Beispiel
Akazienhonig.
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Sitztanz
richtig zu strecken. Gemeinschaft zu erleben, auch wenn man im guten Abstand zueinander saß, war ein schönes
Gefühl. So gingen die Teilnehmer am
Ende der Stunde mit guter Laune und
beschwingt aus dem Angebot.
Ein für im Freien geplantes Bewegungsangebot musste kurzerhand in die Kapelle verlegt werden, da draußen dunkle Regenwolken aufzogen. Bei Musik
wurde eine Choreografie für einen Sitztanz einstudiert. Das laute Mitzählen
erleichterte das Takthalten und förderte
das Rhythmusgefühl. Es tat gut, Arme
und Beine im Takt der mitreißenden
Melodien zu bewegen und sich einmal

Sternschnuppen
mandem mitgeteilt werden. Doch was
sind eigentlich Sternschnuppen und wie
entstehen sie?

In lauen wolkenfreien Sommernächten
lässt sich der Sternenhimmel gut beobachten. Der Blick in die Tiefe des Alls
mit funkelnden Sternen hat schon immer die Phantasie und Neugierde der
Menschen angeregt. So sagt man, wenn
man mit ein wenig Glück Sternschnuppen vorbei ziehen sieht, gingen Wünsche in Erfüllung, sofern sie nicht je-

Sternschnuppen sind kleinere und größere Steine, die ein Komet in seinem
Schweif hinter sich her zieht, sich lösen
und im All umher fliegen. Kreuzen sie
die Umlaufbahn der Erde und treten in
die Atmosphäre ein, werden sie dort abgebremst. Durch die Reibung entstandene
Hitze
glühen sie und
werden sichtbar.
Dabei reicht angeblich die Größe
eines
Stecknadelkopfes eines
Partikels schon
aus.
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Konzentrations-Übung
Auf dieser Seite haben wir im September einmal kein Rätsel für Sie vorbereitet,
sondern eine Konzentrationsübung:
Hier sind verschiedene Beeren-Sorten abgebildet. Die Bezeichnung unter den
Bildern ist aber falsch. Nennen Sie möglichst zügig die abgebildete Beeren-Sorte,
ohne sich von der darunter geschriebenen Bezeichnung irritieren zu lassen.

Erdbeere

Johannisbeere

Himbeere

Brombeere

Stachelbeere

Blaubeere

Erdbeere

Himbeere

Johannisbeere

Himbeere

Blaubeere

Stachelbeere

Blaubeere

Stachelbeere

Johannisbeere

Erdbeere
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Moment mal ...
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe.
Psalm 91,1–2
Schirme gibt es in unzähligen Varianten: gewöhnliche Regenschirme, praktische
Knirpse, elegante Stockschirme, große Terrassenschirme, dekorative Papierschirmchen fürs Speiseeis – es ist für jeden Geschmack und jede Gelegenheit ein Exemplar
erhältlich. Den Sonnenschirm soll es bereits seit 4000 Jahren geben. Angeblich haben ihn die Chinesen erfunden. Von da breitete er sich über den Orient über Persien nach Griechenland aus. Die Römer waren ganz clever und entwickelten den
Sonnenschirm lederbespannt zum Regenschirm weiter, da es im Norden ihres großen Reiches mehr Regen als Sonne gab. Seitdem wird zwischen Sonnen-und Regenschirmen unterschieden. Bis ins 18. Jahrhundert nutzten in Europa vorzugsweise Frauen dieses Accessoire als Schutz. Ein echter Gentleman wurde nass.
Gerade ein Engländer sorgte dann letztendlich dafür, dass der Schirm für den
Mann gesellschaftlich akzeptabel wurde. Der Londoner Jonas Hanway trug seinen
Schirm jeden Tag durch seine Heimatstadt. Dafür musste er anfangs Spott und
Hohn über sich ergehen lassen. Laut Überlieferung wurde er sogar mit Unrat beworfen. Doch seine Beharrlichkeit zahlte sich aus: Hanway machte den Regenschirm im nördlichen Europa populär.
In Israel muss der Schirm bereits zu alttestamentlicher Zeit bekannt gewesen sein.
Der Verfasser von Psalm 91 nutzt das Bild vom Schirm, der vor der Sonnenglut
schützt. Gott spannt „seinen Sonnenschirm“ über den Gläubigen auf und spendet
Schatten. Darunter erfahren die Gläubigen Zuversicht und Hoffnung. Psalm 91
wird von dem englischen Baptistenpastor Spurgeon als der tröstlichste Psalm von
allen bezeichnet, der durch seinen erhabenen Grundton sogar die zu seinen Lebzeiten allgegenwärtige Furcht vor Pest und Cholera hemmte. Er erwähnte, dass in
Kriegszeiten dieser Psalm mitunter auf starkem Papier gedruckt und unter dem
Heer verteilt wurde, um Trost zu spenden. Die Hauptaussage von Psalm 91 ist:
Gott, der Allmächtige, möchte uns beschützen. So wie ein Sonnenschirm vor Sonne
und ein Regenschirm vor Regen schützt. Gönnen wir uns heute diesen Schutz –
Gott will ihn uns schenken!
Claudia Mohr
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