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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

„besondere Tage“ sind entweder Tage, 
an denen etwas Unerwartetes ge-
schieht – das weiß man natürlich im 
Voraus nicht. Oder es sind Tage, an de-
nen es etwas Besonderes zu feiern gibt 
- auf die man sich dann auch schon 
vorher freuen kann. Von dieser zwei-
ten Kategorie gibt es im Mai gleich 
mehrere    Tage: 
 
Der Monat beginnt direkt mit dem 1. 
Mai-Feiertag. Früher ein Tag, an dem 
die Arbeiterschaft zu Kundgebungen 
aufrief, später ein Tag, in den man hin-
eingetanzt ist, einen Maibaum aufge-
stellt hat und bei hoffentlich frühlings-
haftem Wetter ausgelassen gefeiert hat. 
Am 2. Sonntag im Mai folgt traditionell 
der Muttertag, der seinen Sinn interes-
santerweise als einer der wenigen Tage 
noch nicht eingebüßt hat.  
 
Im Gegensatz zu den zwei christlichen 
Feiertagen: Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten, deren Ursprungsidee für 
diese „besonderen Tage“ den meisten 
Menschen schon kaum mehr geläufig 
ist. Es sind eher zusätzliche geschenkte 
Urlaubstage für die arbeitende Bevöl-
kerung. 
 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

Für diejenigen, die nicht arbeiten müs-
sen und daher ohnehin frei haben,     
ändert sich eher nichts, außer dass die 
Geschäfte geschlossen haben und man 
deshalb nicht einkaufen kann (... und 
selbst das ist bei den derzeitigen 
Corona-Beschränkungen kaum mehr   
etwas Besonderes). 
 
Sind es dann überhaupt noch besondere 
Tage?  
 
Es hängt immer mehr davon ab, was 
man selbst daraus macht – soweit man 
kann. Sich zum Beispiel wieder mit 
dem ursprünglichen Sinn der Feiertage 
zu beschäftigen, wäre eine Möglichkeit. 
Ein besonderer Tag kann es natürlich 
auch sein, wenn sich Angehörige, 
Freunde Zeit nehmen für einen kleinen 
Besuch. Das ist gerade in einer Zeit, in 
der Kontakte nur mit größter Vorsicht 
möglich sind, auf jeden Fall etwas      
Besonderes. Solche schönen Begegnun-
gen wünsche ich allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern von ganzem Herzen. 
(Auch wenn wir die zurzeit geltenden 
Schutzregeln auf keinen Fall unbeachtet 
lassen sollten.) 
 
In diesem Sinn wünsche ich allen       
Lesern wunderschöne Tage im Mai! 
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Maike Mayer    Ute Mehlmann 
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! 

 

Wir sind für Sie da: 
 

montags bis freitags 8.30 - 20.00 Uhr 
samstags & sonntags 9.00 - 20.00 Uhr 
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 Rückblick auf die Ostertage 

Zu Ostern war im ganzen Haus jahres-
zeitlich dekoriert worden. Bereits im 
Eingangsbereich verbreiteten mit Eiern 
geschmückte Bäume und zwei lustige 
Hennen österliche Stimmung. 

Die Mitarbeiterinnen der Hauswirt-
schaft hatten sich ordentlich ins Zeug 
gelegt und an 
vielen Stellen  
Hasen mit 
langen Löffel-
O h r e n       
z w i s c h e n    
dekorat iven 
F r ü h l i n g s -
blumen ver-
steckt. 

Ob aus Holz 
oder Porzel-
lan, in weiß 
oder sogar in 
gold - es gab 
z a h l r e i c h e 
E x e m p l a r e 
dieser hüb-
schen Tiere zu 
finden. 

Die Bewohner bekamen einen süßen 
Osterhasen und Schokoeier zum       

Naschen als 
O s t e r g e -
s c h e n k 
überreicht. 
Z u d e m 
überrasch-
ten die Mit-
arbeiter des 
Sozialdiens-
tes  bei      
i h r e m      
Besuch mit 

einem Blumengruß. In einer dekorati-
ven Vase wurde eine Osterglocke über-
reicht. Eine mitgebrachte Karte und ein 
Text erinnerten an die frohe Osterbot-
schaft. 
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 Aprilwetter 
April, April, 
der macht, 
was er will! 
 
In diesem 
Frühling hatte 
der April sei-
nem Namen 
alle Ehre ge-

macht. Er überraschte mit frostigen 
Nächten, winterlichen Temperaturen 
am Tag und heftigen Schnee-, Regen- 
und Hagelschauern. So verlieh er dem 
Frühling ein ganz besonderes Farben-
spiel aus frischem Grün und Gelb, das 
durch ein wenig Weiß der Schnee- und 
Eiskristalle einen besonderen Glanz er-
hielt.  

Wohl dem, der diese Wetterkapriolen 
vom warmen Zimmer aus am Fenster 
beobachten konnte. Oder der bei einem 
Spaziergang an wetterfeste Kleidung 
und einen Regenschirm gedacht hatte. 
Dieses abwechslungsreiche Wetter im 
April hatten wir einer stabilen Hoch-
drucklage im Norden von Europa zu 
verdanken. Sie schaufelte kalte Polar-
luft zu uns, und sorgte so für die frosti-
gen Temperaturen mit häufigen 
Schneefällen. Im April treffen sich die 

Luftmassengrenzen der Luftdruckgebie-
te oftmals über Mitteleuropa. Dazu 
kommt die Einstrahlung der Sonne, die 
schon recht hoch am Himmel steht, so 
dass Quellwolken entstehen, die ihre 
Feuchtigkeit nicht mehr halten können 
und sie als Regen, Hagel oder Schnee 
abgeben. 

So gewannen wir den Eindruck, dass 
sich der Winter in diesem Jahr nur 
schwer verabschieden wollte, so wie es 
im Lied „Winter ade, scheiden tut weh“ 
beschrieben wird. 
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 Betreuungsangebote 
Musste auf Gruppenangebote in den 
letzten Monaten weitgehend verzichtet 
werden, konnte nun wieder langsam 
mit verschiedenen Angeboten gestartet 
werden.  

Das Gymnastik-Angebot, das an jedem 
Vormittag unter der Woche für die Be-
wohner der einzelnen Wohnbereiche 
angeboten wurde, ist gut angenommen 
worden. Beschwingt und mit dem Ge-
fühl, etwas für seinen Körper und die 
eigene Beweglichkeit getan zu haben, 
konnte in den Tag gestartet werden. 

In einer kleinen Runde wurde ein 
Kochangebot gemacht. Geübte Helfer 
schälten und schnitten die Kartoffeln, 
befreiten die gekochten Eier von ihrer 
Schale und unterstützten beim Würzen. 
So entstand in einem Gemeinschaftspro-
jekt ein leckerer Kartoffelsalat, der gut 
bei den Bewohnern des Wohnbereiches 
ankam. 

Kreativ ging 
es bei einem 
kleinen Bas-
t e l a n g e b o t 
zu. Mit Sche-
re, Kleber 
und buntem 
Papier zum 
Falten ent-
s t a n d e n 
frühlingshaf-
te Blumen. 
Klaus Markgraf sorgte mit einem Mini-
Konzert mit klassischen und bekannten 
Gitarrenmelodien in der Kapelle für Ab-
wechslung.  

Zudem stattete er Bewohnern einen   
musikalischen Besuch auf dem Zimmer 
ab und spielte einzelne Stücke auf      
seinem Instrument, die auf die Wünsche 
und den Geschmack des Besuchten ab-
gestimmt waren. 
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  Muttertag 

Der zweite Sonntag im Mai - in diesem 
Jahr der 09.05.2021 - ist im Kalender als 
„Muttertag“ deklariert. Da stellt sich die 
Frage „Wer hat den Muttertag eigent-
lich erfunden?“ Ist er nur eine Idee des 
Einzelhandels und der Blumenge-
schäftsinhaber, um Grußkarten und 
Blumen besser zu verkaufen?  

Der Muttertag, 
( „ M o t h e r ` s 
Day“) wurde 
1914 in den USA 
offiziell zu Eh-
ren der Mütter 

eingeführt. Vor-
rausgegangen war das Engagement ei-
ner Frauenrechtlerin, welche die Leis-
tungen und Rechte der Frauen in der 
Gesellschaft mehr gewürdigt sehen 
wollte.  

In Deutschland führte der Verband 
Deutscher Blumengeschäftsinhaber 
1922/23 den Muttertag ein. Somit ist 
die Vermutung nicht ganz von der 
Hand zu weisen, dass die Blumenin-
dustrie beim Muttertag ihre Finger im 
Spiel hatte und sich hiervon ein großes 
Geschäft erhoffte. 

Wie dem auch sei: Mütter haben sich 
diesen Ehrentag mehr als verdient. In 
vielen Familien wird er besonders      
zelebriert. Blumen, Geschenke und   
Karten werden überreicht, welche die 
Kinder zuhause, in Kindergarten oder 
Schule gebastelt haben. Es wird           
gebacken und in manchen Familien 
können die Mütter an diesem Tag ein-
mal länger ausschlafen und werden mit 
einem besonderen Frühstück über-
rascht. Der Kreativität, einen besonde-
ren Tag für die Mutter zu gestalten, 
sind keine Grenzen gesetzt.  

Quiz-Antworten 
1. c) 
2. b) 
3. c) 
4. a) 
5. a) 
6. b) 
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 Veranstaltungskalender 
 Bewegungsangebote 
 
Gymnastik-Runden in der Kapelle finden an folgenden Terminen von                
10:30 - 11:00 Uhr für die aufgeführten Wohnbereiche statt. 

 

Sabbat-Gottesdienste 
 
An den Samstagen finden von 10 - 10:30 Uhr adventistische 
Gottesdienste in unserer Kapelle statt. Es stehen 11 Plätze 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 
  

 

09.05.2021, ab 15:30 Uhr  
Balkon-Konzert am Muttertag 
 
Am Muttertag erwartet Sie ein Balkon-Konzert mit fröhlichen      
Walzer- und Frühlingsmelodien. In einem festlichem Kleid werden 
die Stücke von einer Operettensängerin vorgetragen.  

 

 

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

 

Damit es auf dieser Seite richtig bunt wird, ist Ihre Kreativität gefragt. 
Das frühlingshafte Blumen-Mandala kann gerne mit bunten Farben ver-
schönert werden. Die Mitarbeiter des Sozialdienstes stellen Ihnen bei  
Bedarf Stifte zum Ausmalen zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten! 
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 Maikäfer-Quiz 
In diesem Frage-Quiz dreht sich alles um den 
Maikäfer? Kennen Sie die richtigen Antworten? 
  
1. Wie ist der Maikäfer zu seinem Namen ge-
kommen? 
a) Die Larven des Maikäfers ernähren sich von 
Maiglöckchen. 
b) Der Maikäfer wurde nach dem Sänger     
Reinhard Mai (eigentlich: Mey) benannt, der ein 
Lied über ihn gesungen hat. 
c) Anfang Mai kommt der Käfer aus dem       
Boden. 
 

2. Wie heißen die Larven des Maikäfers? 
a) Fingerlinge 
b) Engerlinge 
c) Kümmerlinge 
  
3. Als ausgewachsener Käfer lebt der Maikäfer nur wenige Wochen. Dafür     
verbringt er den größten Teil seines Lebens als Larve, nämlich … 
a) 4 - 8 Monate. 
b) 1 - 3 Jahre. 
c) 2 - 5 Jahre. 
  
4. Warum wurden Maikäfer früher von den Bauern gesammelt? 
a) Sie wollten verhindern, dass die Käfer Eier ablegen und Blätter fressen. 
b) Sie haben sie getrocknet und als Essensvorrat aufbewahrt. 
c) Zerstoßene Maikäfer wurden als Heilmittel gegen Gicht und Rheuma                

verwendet. 
  
5. Warum macht der Rückgang der Maikäfer Naturschützern Sorgen? 
a) Für viele Vogel- und Fledermausarten sind Maikäfer eine wichtige Nahrung. 
b) Der Kot der Larven enthält wichtige Nährstoffe für den Boden. 
c) Maikäfer fressen Schädlinge wie Blattläuse und Milben. 
  
6. Wie kommt es, dass es heute wieder mehr Maikäfer gibt als noch vor ein paar 
Jahrzehnten? 
a) Es gibt weniger Bauern, welche die Käfer einsammeln. 
b) Viele Insektenvernichtungsmittel sind inzwischen verboten. 
c) Die meisten Menschen wollen keine Käfer mehr essen. 

Lösung auf Seite 9 
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 Moment mal ... 
 
Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Sprüche 17,22 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Der Humorist Karl-Heinz Söhler schrieb ein Büchlein mit dem Titel Es schadet 
nichts, vergnügt zu sein. Das lässt mich an Catharina Elisabeth „Aja“ Goethe, die 
Mutter von Johann Wolfgang von Goethe, denken. Sie kannte diesen Buchtitel na-
türlich nicht, aber sie verstand es, in seinem Sinn zu leben. Mich berührt, wie sie 
sich und ihre Art, den Alltag zu bewältigen, beschrieb: „Ich freue mich des Lebens, 
ich suche keine Dornen, hasche die kleinen Freuden. Sind die Türen niedrig, so bü-
cke ich mich. Kann ich den Stein aus dem Weg räumen, so tue ich es. Ist er zu 
schwer, so gehe ich um ihn herum. Und so finde ich alle Tage etwas, das mich 
freut. Und der Schlussstein, der Glaube an Gott, der macht mein Herz froh und 
mein Angesicht fröhlich.“ „Auf Gott traue ich mit fester Zuversicht –und diese Zu-
versicht hat mich noch nie stecken lassen.“Catharina Elisabeth Goethe war eine 
geistreiche und warmherzige Frau. Sie pflegte zahlreiche Freundschaften. 1785 
schrieb sie an Charlotte von Stein, Gott habe ihr die Gnade geschenkt, dass noch 
kein Mensch missvergnügt von ihr weggegangen sei. Wörtlich fügte sie hinzu: „Ich 
habe die Menschen sehr lieb.“ Zwei ihrer Aussagen scheinen mir der Schlüssel für 
ihr fröhliches, dankbares und Zuversicht ausstrahlendes Wesen zu sein: Es ist das 
Leben im Vertrauen auf Gott und die Liebe zu den Menschen, die Offenheit für 
den anderen, die Wertschätzung gegenüber allen, denen sie begegnet. „Ein fröhli-
ches Herz ist die beste Medizin“ (Spr 17,22 NLB) –nicht nur für den Leib, sondern 
auch für die Seele. Ein fröhliches Herz verhilft zu gesunden Beziehungen, zu einem 
fruchtbaren und wertvollen Miteinander. Es lässt schwierige Zeiten und Situatio-
nen leichter bewältigen und schwierige Charaktere besser ertragen. Ein fröhliches 
Herz empfängt seine Freude und seine Liebe von Gott, der uns das Heil schenkt. Es 
hat seine Menschenliebe aus dem Herzen Jesu, das für jeden Menschen schlägt. Ein 
fröhliches Herz –welch eine unverzichtbare Gabe und Aufgabe, wenn ein dankba-
res Miteinander gelingen soll. Ich bin gewiss: Ein Leben mit Jesus wird „diktiert 
von der Freude“ (Wilhard Becker), weil es ein erlöstes ist. Humorvoll formuliert: 
„Es schadet nichts, vergnügt zu sein.“       
                  Hartwig Lüpke  
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