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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

der Monat April und auch diese Heim-
zeitungsausgabe stehen ganz im       
Zeichen des Osterfestes. Die bevorste-
henden Feiertage beinhalten einerseits 
das Sterben (am Karfreitag) und ande-
rerseits das Leben (die Auferstehung 
Jesu von den Toten am Ostersonntag). 
Damit verbindet sich für Christen die 
feste Hoffnung, dass das Leben, und 
nicht der Tod am Ende unseres Lebens 
stehen wird. 

Nach schweren Monaten bedingt 
durch die Corona-Pandemie steht der-
zeit auch der Aufbruch wieder im Vor-
dergrund: Wenn auch zaghaft und mit 
großer Vorsicht starten wir langsam 
wieder ins normale Leben: zurzeit gibt 
es keine Quarantäne-Maßnahmen im 
Haus, das Lädchen hat wieder geöff-
net, der Friseur kommt wieder ins 
Haus, kleine  Gymnastikgruppen tref-
fen sich wieder, Besucher können wie-
der mit Bewohnern ums Haus durch 
unseren Garten spazieren, Gottesdiens-
te können voraussichtlich nach Ostern 
wieder in unserer Kapelle angeboten 
werden. 

Es herrscht Aufbruchsstimmung – 
auch wenn größte Vorsicht weiterhin 
geboten ist: In unserem Land steigen 
die Corona-Infektionen wieder an. 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

Achtsamkeit ist bei allen Aktivitäten 
das Gebot der Stunde. 

Alle können mithelfen: Sie als Bewoh-
ner*innen, Ihre Gäste, wenn sie ihre Be-
suche machen, unsere Mitarbei-
ter*innen. Vieles ist umständlicher als 
früher – Testungen, Fiebermessen usw. 
– aber alles dient dem Ziel, wieder 
mehr „Leben“ genießen zu können. 
Mithelfen heißt vor allem, sich an die 
Hygiene- und Abstandsregeln zu hal-
ten, auch wenn es ein wenig lästig er-
scheint. 

Ostern kann daher gerade in diesem 
Jahr uns ein ganz besonderes Symbol 
sein: für die Hoffnung, die Gott uns in 
unserem Leben schenken möchte. 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen 
ein gesegnetes Osterfest und einen     
hoffentlich frühlingshaften, sonnigen 
Monat April. 
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Wir sind für Sie da: 
 

montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr 
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr 

Ursula Hanhoff   Maike Mayer    Ute Mehlmann 
Rezeption    Rezeption     Rezeption 
           Buchhaltung 

Mittelpunkt Rezeption 

Sie können sich gern mit Ihren    
Fragen und Wünschen an unser   
Rezeptionsteam wenden. 
 
Haben Sie Gesprächsbedarf mit der 
Heimleitung oder anderen Abtei-
lungsleitungen, leiten wir Ihr Anlie-
gen 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 Einwurf-
schlitz 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 Sozial-
leistungen (Sozialhilfe, Pflege-
wohngeld) sind Marwin Brem-
kamp und Esther Weigt Ihre An-
sprechpartner. 
 
Sollte Ihnen der Weg zur Rezepti-
on 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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 Traditionelle Oster-Symbole 
In der Dekoration im Haus, wie auch 
in den Geschäften wimmelt es wieder 
vor Lämmern, bunten Eiern, süßen 
Häschen und gelben Küken zum      
Osterfest. Warum ist das eigentlich so? 
Woher kommt diese Verbindung? 
 
Das Lamm 
Jesus Christus selbst wird in der Bibel 
mit einem Lamm verglichen. Im Johan-
nesevangelium steht: „Siehe, das ist 
Gottes Lamm, das der Welt Sünde 
trägt!“. So kennen wir vor allem die   
gebackenen Osterlämmer, die auf Jesus 
Christus hinweisen. 

Der (Oster-) Hase 
Hasen sind bekannt dafür, dass sie viel 
und häufig Nachwuchs bekommen. 
Darum sind sie für viele ein Symbol 
für neues Leben geworden. Außerdem 
ist der Hase das „Mondtier“. Bei Voll-
mond sieht man - mit ein wenig Phan-
tasie - einen Hasen im Mond und      
Ostern fällt immer auf den ersten Früh-
lingsvollmond. 

Das Ei 
Im Ei liegt viele Tage verborgen, was 
erst beim Schlüpfen sichtbar wird. Viele 
sehen darin eine Parallele zur Aufer-
stehung Jesu Christi, der im Grab ver-
borgen lag und am dritten Tag von den 
Toten auferstand. 

All diese Oster-Bilder verbinden wir   
traditionell mit neuem Leben, Erwachen 
und Lebensfreude. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen ein fröhliches     
Osterfest mit der Gewissheit auf ein   
Leben nach dem Tod. Jesus sagt: „Wer 
an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt.“ Eine frohe Osterbot-
schaft, die uns schon jetzt Hoffnung und 
Lebensmut gibt!  
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 Reparaturarbeiten auf der Terrasse 
Spätestens, als es 
im Speisesaal 
von der Decke 
tropfte war klar, 
dass die Ausbes-
serungsarbeiten 
auf der Terrasse 
des Wohnbe-
reichs A 300 
nicht länger auf-
geschoben wer-
den konnten. 

Das Leck entstand durch undichte Stel-
len am Boden. Der Zustand der Terras-
se hatte sich in den letzten Jahren so 
verschlechtert, dass der komplette Be-
lag einer Überholung bedurfte. - So 
mancher wunderte sich beim Spazier-
gang über die Schuttrutsche, die von 

der Terrasse 
in einen Con-
tainer führte. 
Bei den Ar-
beiten kam 
einiges an 
B a u s c h u t t 
zusammen, 
der fachmän-
nisch ent-
sorgt werden musste. Nach Abschluss 
der Arbeiten zeigt sich die Terrasse wie-

der in 
d i c h t e m 
Zustand. 

Kaum war das Winterwetter vorbei, 
standen die Arbeiter der Stadt mit 
schwerem Gerät bereit, um den Park-
platz für die kommende Frühjahrs– und 
Sommersaison wieder herzurichten.    
Besonders ein schon sehr in Schieflage 
geratener Kastanienbaum, unter dem 
niemand sich 
mehr zu parken 
traute, ist nun ent-
fernt worden. 
Auch die vielen 

Schlaglöcher wurden eingeebnet und 
der Boden mit einer speziellen Maschi-
ne verfestigt. Die Begrenzungen       
wurden mit neuen Baumstämmen ver-
sehen, so dass der Parkplatz sich nun 
gepflegter zeigt. Ein Wehrmutstropfen 
ist zu bemerken: Im Sommer werden 
schattenspendende Bäume den Parken-
den wohl fehlen. 

Arbeiten am Parkplatz 
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 Weltfrauentag 

Für den Weltfrauentag am 8. März hat-
ten die Betreuungsassistentinnen des 
Wohnbereichs 200 eine kleine Aufmerk-
samkeit für die Damen vorbereitet. Auf 
ausgeschnittenen Achtern wurde ein 

Blumengruß gebunden, der eine Freude 
bereiten sollte. Bei der Übergabe des 
Präsentes kam man ins Gespräch, was 
„frau“ so alles in ihrem Leben geleistet 
hat. Alle waren sich einig, dass Frauen - 
unabhängig vom Weltfrauentag - Aner-
kennung und Respekt verdient haben.  

Friseursalon 

Lange wurde dieser Tag von vielen her-
bei gesehnt: Die Wiedereröffnung des 

Friseursalons in unserem Haus hatte 
sich leider verzögern müssen und konn-
te daher erst in der letzten Märzwoche 
starten. Da auch hier strenge Hygiene-
regeln gelten, kann immer nur ein Kun-
de im Laden bedient werden. Ein weite-
rer Mitarbeiter des Friseursalons ging in 
die Zimmer, damit so viele Bewohner 
wie möglich vom Angebot profitieren 
konnten.  
Einige Berge an Haaren kamen zusam-
men, denn der letzte Friseurbesuch lag 
zum Teil schon mehr als vier Monate 
zurück. Geht man davon aus, dass ein 
Haar ca. 0,03 mm pro Tag wächst, dürf-
ten die Haare seit dem letzten Schnitt 
ungefähr 3,5 cm länger sein, als noch 
vor Weihnachten. Jedenfalls fühlt man 
sich mit neuer Frisur frühlings-frisch 
und deutlich wohler. 
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  Hühnerleben 

Ostern genießen wir Eier in jeglicher 
Variation. Bekanntlich ist nicht der  
Osterhase für die hohe Anzahl der Eier 
verantwortlich, es sind die „fleißigen 
Hühner“. Doch wie sieht ein Hühner-
leben aus und insbesondere ein glück-
liches? Hühner fühlen sich wohl, wenn 
sie in Gruppen draußen umherlaufen 
können, scharren  und nach abwechs-
lungsreichem Futter picken dürfen. Bei 
der Futtersuche dient ihnen ihr Schna-
bel als Tastorgan. 

Wichtig ist, dass ein Hahn in der 
Gruppe ist. Er wacht über seine      
Hennen, schützt sie vor Angreifern 
und schlichtet Streitigkeiten unter 
ihnen. So bleiben Verletzungen durch 
gegenseitiges Picken aus. Hühner sind 
sehr soziale Tiere. Sie verständigen 
sich mit einer Vielzahl von Lauten   
untereinander. Die Redewendung „Sie 

sorgt wie ein Klucke für ihre Kinder!“ 
kommt nicht von ungefähr. Bei Hüh-
nern mit Auslauf kann man beobachten, 
dass die Klucke ihre frisch geschlüpften 
Küken nicht aus den Augen lässt. 

Dass Hühner intelligente Tiere sind, 
wurde bei wissenschaftlichen Tests be-
wiesen. Und mancher private Hühner-

halter weiß zu 
berichten, dass 
die Tiere Perso-
nen unterschei-
den können 
und ähnlich 

wie andere Haustiere des Menschen 
Bindungen auf-
bauen. Unter 
der Hühner-
scharr gibt es 
unterschiedli-
che Charaktere. 
Manche Tiere 
lassen sich ger-
ne streicheln 
und auf den Arm nehmen. So eine 
Freundschaft zwischen Huhn und 
Mensch kann theoretisch bei guter Hal-
tung des Huhns bis zu 10 Jahren dau-
ern, dann stirbt es an Altersschwäche. 
Ein 16 Jahre altes Huhn gilt als ältestes 
Huhn der Welt und hatte es sogar ins 
Guinness-Buch der Rekorde geschafft.  
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 Veranstaltungskalender 

Rätsel-Lösung: 
8 Ostereier liegen auf dem Weg  des Osterhasen durch das 
Labyrinth 

 

Bewegungsangebote 
 
Gymnastik-Runden in der Kapelle finden an folgenden Terminen von                
10:30 - 11:00 Uhr für die aufgeführten Wohnbereiche statt. 

 

Sabbat-Gottesdienste 
 
Ab dem 01.04.2021 sind wieder regelmäßig adventis-
tische Gottesdienste geplant. Aufgrund der geltenden 
Abstandsregelungen steht leider nur eine begrenzte 
Anzahl an Plätzen zur Verfügung. 
 

Montag WB 600 
 

Dienstag WB 400 
WB A 300  
(ab 11:00 Uhr) 

Mittwoch 
 

WB 500 

Donnerstag WB C 300 
  

Freitag WB 200 
  

 

Balkon-Konzerte 
 
Wenn das Wetter es zu lässt, möchten wir wieder   
Balkon-Konzerte anbieten. Wir informieren Sie über 
die Termine. 
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 Gedicht 
 

 

 

 

 Gänseblümchen 
 
 Ein Gänseblümchen liebte sehr 
 ein zweites gegenüber, 
 drum rief's: "Ich schicke mit 'nem Gruß 
 dir eine Biene 'rüber !" 
 
 Da rief das andere: "Du weißt, 
 ich liebe dich nicht minder, 
 doch mit der Biene, das lass sein, 
 sonst kriegen wir noch Kinder !" 
 
 Heinz Erhardt 
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 Rätsel 

 

Helfen Sie dem Osterhasen bei seiner Eiersuche im Labyrinth. Auf welchem Weg 
findet er aus dem Labyrinth heraus und wie viele Eier sammelt 
er auf dem direkten Weg? 

Lösung auf Seite 9 



Seite 12                           Mein Neandertal                    April 2021 

 

 Moment mal ... 
Jetzt fragte Petrus: „Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgege-
ben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen?“ 
          Matthäus 19,27 (Hoffnung für alle) 
 
Was bekomme ich dafür, wenn ich Jesus nachfolge? Dürfen Christen so fragen? Ist 
nicht jeder, der so fragt, ein Egoist, dem es nur um seinen Vorteil geht?
Erstaunlicherweise antwortete Jesus auf die Frage des Petrus mit einem großarti-
gen Versprechen: Jeder, der wegen seines Glaubens etwas verloren oder aufgege-
ben hat, wird es bei der Vollendung des Reiches Gottes hundertfach zurückerhal-
ten und das ewige Leben empfangen. Niemand, der Jesus vertraut, wird enttäuscht 
werden. Wer deswegen Nachteile in Kauf nimmt, wird dafür von Gott unvorstell-
bar reich beschenkt. Doch Jesus fügte noch einen Satz hinzu: „Aber viele, die die 
Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.“ (V. 30) 
Petrus sah Jesus vermutlich fragend an: Was soll das bedeuten? Als Antwort er-
zählte Jesus das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die am Ende alle den 
gleichen Lohn erhielten, egal ob sie zwölf Stunden oder nur eine einzige gearbeitet 
hatten. Natürlich meuterten jene, die länger gearbeitet hatten. (Mt 20,1–14) Am En-
de wiederholte Jesus seine Aussage: „So werden die Letzten die Ersten und die 
Ersten die Letzten sein.“ (V. 16) Was wollte er damit sagen? Bevor Petrus Jesus sei-
ne Frage stellte, hatte er gesehen, dass ein Mann, der das ewige Leben haben woll-
te, Jesus verließ, weil ihm sein Reichtum wichtiger war. Da kam Petrus der Gedan-
ke: Wir sind dir nachgefolgt –im Gegensatz zu dem da! Was bekommen wir dafür?
Wie bei Petrus lauert in jedem von uns die Neigung, das, was Gott uns schenkt, 
durch den Vergleich mit anderen zum eigenen Verdienst zu machen und daraus 
Ansprüche abzuleiten: wir–im Vergleich zu denen, die nicht alles so machen wie 
wir! Wenn wir unser Selbstbewusstsein, unser Glücklichsein oder unsere Frömmig-
keit aus dem Vergleich mit anderen ableiten, verlieren wir, was Gott uns schenken 
will. Wir werden uns von den anderen distanzieren –und können uns nicht mehr 
über Gottes unbegreifliche Güte freuen. So werden wir von Gewinnern zu Verlie-
rern. Davor will Jesus uns bewahren. Gottes Güte ist unvorstellbar groß. Und sie 
gilt für jeden. Sie reicht, um fröhlich zu leben, auch heute.         
               Lothar Wilhelm  
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