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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

„Zu leben heißt zu kämpfen“, so wird 
der römische Philosoph Seneca zitiert. 
 
Zurzeit kämpfen Sportler der ganzen 
Welt um olympisches Gold. Seit einer 
Woche findet wieder die Sommer-
Olympiade statt. Sportbegeisterte kom-
men also voll auf ihre Kosten… aller-
dings nur per Fernseher.  
Wegen der Corona-Pandemie findet 
die Olympiade in Japan unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt. (Für die 
Sportler schade, denn sie haben sich 
mehrere Jahre auf diese Wettkämpfe 
vorbereitet.) Alle, die sich Chancen auf 
eine Medaille ausgerechnet haben, 
werden wahrscheinlich enttäuscht sein, 
aber zumindest hatten sie aufregende, 
ereignisreiche Tage, an die sie sich     
sicher ihr ganzen Leben noch erinnern 
werden. 
 
„Zu leben heißt zu kämpfen“, das war 
in den zurückliegenden Wochen - und 
ist es immer noch - eine harte, bittere 
Realität für viele Menschen, die durch 
die Unwetter-Katastrophe in unserem 
Land schwer zu schaden gekommen 
sind. Ein ungleich anderer Kampf als 
der jener Sportler bei Olympia. Manch 
einer steht von heute auf morgen plötz-
lich vor dem Nichts. 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

Auch unser Seniorenheim Neandertal 
blieb vor den Wasserfluten nicht ver-
schont. Die Schäden sind aber – Gott sei 
Dank – überschaubar und zum größten 
Teil bereits wieder behoben. 
 
„Das Leben ein Kampf“ – wie gut und 
aufbauend, dass wir immer wieder erle-
ben dürfen: wir müssen nicht allein 
kämpfen. Es gibt eine große Bereitwil-
ligkeit zur Hilfe und Unterstützung. 
Und es gibt vor allem einen guten,     
liebenden Gott, der uns in jeder Lebens-
situation tatkräftig und liebevoll zur 
Seite steht. 
Diese wunderbare Erfahrung wünsche 
ich allen Leser*innen bei ihren 
„Lebenskämpfen“ von ganzem Herzen. 
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Maike Mayer    Andrea Ostheide 
Rezeption     Rezeption 

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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 Unwetter im Neandertal 
Das Tiefdruckgebiet "Bernd" hat auch 
bei uns im Neandertal für ein starkes 
Unwetter mit Starkregen und anschlie-
ßendem Hochwasser gesorgt. Mehrere 
Bäume hatten im aufgeweichten Boden 
keinen Halt mehr und stürzten um.  

Auch das Gehege der Alpakas und Zie-
gen wurde von einem Baum getroffen. 
Die Tiere kamen zum Glück mit dem 
Schrecken davon.  

Das Wasser des Mettmanner Bachs trat 
über die Ufer und suchte sich seinen 
Weg. So war neben verschiedenen  

Räumlichkeiten auf Ebene 100 auch 
der Heizungskeller mit Wasser vollge-
laufen, weshalb für einige Zeit kein 
Warmwasser im Haus zur Verfügung 
stand. Das Team der Haustechnik hatte 
alle Hände voll zu tun, die Schäden zu      
sichten, erst einmal das Nötigste zu be-
heben und die richtigen Firmen mit 
Reparaturen zu beauftragen.  
 
Auch für  
u n s e r e 
D i c k m a -
dam am 
T e i c h 
stellte das 
Unwetter 
eine neue 
H e r a u s -
forderung: Hatte sie Jahre lang in    
wartender Position gestanden und 
konnte sich nicht zum Sprung ins     
kühle Nass überwinden, wurde sie 
nun durch die Wassermassen überwäl-
tigt und musste ihre Schwimmkünste 
eher unfreiwillig unter Beweis stellen. 
In einer Rettungsaktion mit Bagger 
konnte sie nach einigen Tagen dann 
endlich aus dem Teich „gefischt“ wer-
den. 
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 Gemeinschaft leben 
Zusammen macht einfach vieles mehr 
Spaß! Im Haus gibt es viele Möglichkei-
ten, sich mit anderen auszutauschen 
und Gemeinschaft zu leben. 

Beim Spiel mit Musik und Luftballon 
kamen Bewegung und Spaß auf. Bei 
Wurfspielen ging es um die Zielgenau-
igkeit. 
 
Kreativ ging es 
zu, als Steine 
mit bunten 
Farben bemalt 
und verziert 
wurden. Ob 
freihändig ge-
malt oder mit Hilfenahme von Schablo-
nen - die Ergebnisse können sich sehen 
lassen und können zur Dekoration oder 

zum Beschweren von Briefen genutzt 
werden. 

Die grauen Zellen wurden beim          
Gedächtnistraining mit dem Drehrad 
angeregt. Hier galt es zum Beispiel, das 
dargestellte Tier zu benennen und sich 
über dessen Eigenschaften auszutau-
schen.  

Schnell wurden Erinnerungen an eigene 
Tiererlebnisse oder bekannte Serien     
oder Filme mit Tieren wach, über die 
man sich in heiterer Runde austauschte. 
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 Schau mal, wer da brütet!  

Auf baldigen Nachwuchs ist ein Bewoh-
ner aus Wohnbereich 500 gespannt: Auf 
seinem Balkon hatte er ein Nest mit fünf 
gesprenkelten Eiern entdeckt. Ab-
wechselnd kommen die Elterntiere zum    
Brüten zum Nest und lassen sich dabei 

auch nicht stören, wenn der Bewohner 
sich in seinem Sessel auf den Balkon 
setzt. Vermutlich sind es Bachstelzen, 
die sich diesen 
sicheren Platz 
g e s c h ü t z t    
unter den   
großen Blät-
tern der Bal-
konpflanzen 
a u s g e s u c h t 
haben. Sie sind an ihrem schwarz-
weißen Gefieder, dem langen wippen-
den Schwanz und ihrem tippelnden 
Gang zu erkennen. Im Kölner Raum 
nennt  ma n s ie  desha lb  auch 
„Wibbelstetzje“.  

Rätsel Lösung 
 
Schwimmbad , Urlaub, Sonne, Sandalen, Eis, Ferien, Kleid, 
Schatten, Kirschen, Strand, Gril, Hitze 
 

Eiswagen auf den Bereichen 

Auch bei eher schlechtem Wetter haben 
wir uns den Sommer ins Haus geholt 

und unseren schönen italienischen Eis-
wagen aktiviert. Mit läutender Glocke 
fuhr der Wagen durch die Bereiche und 
erfreute die Bewohner mit einer kühlen 
Erfrischung. Besonders Vanille- und   
Zitroneneis waren besonders beliebt 
und fanden zahlreiche Abnehmer. 
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 Es tönen die Lieder 
Es tönen die Lieder! Zwar kehrt der 
Frühling nicht wieder ein, dafür aber 
unsere Sing-Angebote im Haus. Von   
vielen wurde das gemeinsame Singen in 
der Corona-Zeit ganz besonders ver-
misst.  

Mit Liedern und Musik sind oft gute Er-
innerungen verbunden. In Gemein-
schaft zu singen tut der Seele gut und 
macht zusammen so viel mehr Freude. 
Gesungen wird im Moment unter     
Wahrung der Abstandsregeln in            
unserer Kapelle und bei schönem       
Wetter vor dem Haupteingang draußen. 
Über Plakate informiert der Sozialdienst 
die Wohnbereiche über das Angebot. 

Eine anderes musikalisches Angebot  
gestaltete Sylvia Vorhaus mit ihrer   
Mölmschen Drehorgel. Mit dem         
mobilen Instrument konnte auf dem 
Gelände, vor der Terrasse des Wohn-
bereichs 100 und vor dem Haupt-
eingang gespielt werden. 121 Pfeifen 
und Klangkörper sorgten für eine Stim-
mung, die an einen Jahrmarkt erinnerte.  

Bekannte Melodien wie „Junge, komm 
bald wieder“ oder „Die Hände zum 
Himmel“ luden zum Mitsingen,      
Klatschen und Tanzen ein. Das Musik-
spiel war mitreißend und wurde am 
Ende mit lautem Klatschen belohnt. 
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 Beeren-Dialekt 

Neues Angebot im Zirkuswagen 

Wer sich bei warmen Temperaturen    
etwas Erfrischung gönnen möchte, ist 
im „Design im Zirkuswagen“ herzlich 
willkommen. Hier gibt es als neues An-
gebot kühles Eis am Stiel und Fass-
brause in verschiedenen Sorten.      

Schauen Sie gerne dienstags, donners-
tags oder sonntags zwischen 15 - 17 Uhr 
vorbei. 

Der Monat 
August ist 
der Ernte-
monat für 
zahlreiche 
B e e r e n -
Sorten. Er-
s t a u n l i c h 
ist, dass 
Beeren je 
n a c h d e m 

wo sie geerntet werden, auch unter-
schiedliche Namen haben: Im Pott heißt 
diese Beere „Blaubeere“ – Rheinländer 
nennen sie „Heidelbeere“, in der Pfalz 
kennt man sie als „Wald-“ oder 
„Schwarzbeere“. Die Stachelbeere wird 
von den Siebenbürger Sachsen 

„Ägrisch“ ge-
nannt. In der 
Pfalz heißen sie 
„Droscheln“. - 
Später im Som-
mer reifen die 
B r o m b e e r e n , 
die im Volks-
mund auch 

„ K r a t zb e e r e n “ 
genannt werden. 
Auch sind sie un-
ter dem Namen 
„Ackerbeere“ be-
kannt. Aus Brom-
beeren  wird 
Kratzbeerenlikör 
gemacht 
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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. Aufgrund der Ab-
standsregeln steht 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 
  

 

Konzert mit Akkordeon und Gesang auf dem Außengelände 
Dienstag, 24.08.2021 - 14:30 - 16:30 Uhr 
 
Lothar Meunier wird an verschiedenen Orten auf dem Gelände 
mit seinem Akkordeon und Gesang französischen Flair ver-
sprühen. Er gibt bekannte Chansons, Evergreens und Sommer-
lieder zum Besten, die zum Mitsingen und Bewegen einladen. 
 
Freuen Sie sich auf einen musikalischen Nachmittag im Freien! 

 

Gruppenangebote auf den Wohnbereichen 
 
Ein buntes Programm an Gruppenangeboten findet auf 
den Wohnbereichen statt. Die Mitarbeiter des Sozial-
dienstes informieren Sie über die Angebote und laden 
dazu ein! 
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 Rätsel 
Heute haben wir einen Buchstaben-Salat als Rätsel für Sie vorbereitet. Wenn Sie 
die Buchstaben richtig zusammensetzen, erhalten Sie ein Wort, das zum Thema 
„Sommer“ passt. 
 
EEDASBE    __ __ __ __ __ __ __  
 
LRBUA    __ __ __ __ __ __ 
 
NNOSE    __ __ __ __ __  
 
ADNAENLS  __ __ __ __ __ __ __ __  
 
IES     __ __ __  
 
RNEIFE   __ __ __ __ __ __ 
 
LDIEK    __ __ __ __ __  
 
TTACHNES  __ __ __ __ __ __ __ __  
 
IRNHECSK   __ __ __ __ __ __ __ __  
 
ARNTSD   __ __ __ __ __ __ 
 
LLRGI    __ __ __ __ __  



Seite 12                           Mein Neandertal                 August 2021 

 

 Moment mal ... 
 
Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht 
Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? 
                  Matthäus 20,13 
 
Der Haubenkapuziner ist ein soziales Wesen. Ich rede hier nicht von Klosterbrü-
dern, sondern von braunen Äffchen in Südamerika. Vor einiger Zeit berichtete die 
Emory University (Atlanta) von Versuchen, die zeigten, dass diese Tiere einen Sinn 
für Gerechtigkeit haben. Es wurde jeweils zwei Tieren beigebracht, einen Gegen-
stand zu beschaffen und im Austausch dafür eine Belohnung zu bekommen. Das 
erste Äffchen bringt also den Gegenstand und bekommt ein Stück Gurke. Darauf-
hin wird dem zweiten Affen die gleiche Aufgabe gestellt und er erhält dafür eine 
Traube –eindeutig die bessere Bezahlung. Die Reaktion des ersten Haubenkapuzi-
ners zeigte deutlich, dass er sich ungerecht behandelt fühlte. Oft flog den Wissen-
schaftlern die Gurke in hohem Bogen entgegen oder die Tiere stellten beleidigt jede 
weitere Mitarbeit ein. Es scheint also einen gottgegebenen Sinn für Gerechtigkeit 
zu geben, selbst bei (manchen) Tieren. Im Gleichnis von den Arbeitern im Wein-
berg wird unser Sinn für Gerechtigkeit stark auf die Probe gestellt. Wir erinnern 
uns: Ein Chef stellt Tagelöhner zu verschiedenen Zeiten eines Arbeitstages an, am 
Ende erhalten sie alle die gleiche Bezahlung. Der dabeistehende Betriebsratsvorsit-
zende bekommt Schnappatmung und das Ganze endet pikant mit den Worten: „So 
werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.“ (Mt 20,16) Ein 
Schlüssel zum Verstehen dieses Gleichnisses ist das Wort „Tagelöhner“. Das zeigt 
sich auch im Lohn: Ein Silbergroschen entspricht einem Tageslohn. Wir kennen so 
ein Leben kaum noch, dabei müssen Millionen von Menschen es bis heute führen. 
Da hat jeder Tag seine eigene Plage. Für Jesus ist es gerecht, wenn jeder Arbeiter 
(und dessen Familie) für den Tag versorgt ist. Er predigt damit eine Ökonomie, de-
ren Ziel es ist, dass alle genug haben. So betrachtet, ist der Chef in dem Gleichnis in 
erster Linie darum bemüht, dass kein Kind hungrig zu Bett gehen muss. Wenn 
Gott also unseren Sinn für Gerechtigkeit herausfordert, sollten wir bereit sein, zu 
lernen, welche Gerechtigkeit er damit meint. Dann verstehen wir auch, inwiefern 
die Letzten die Ersten sind: nämlich im Begreifen.    Dennis Meier 
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