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Leitartikel
Liebe
Leserinnen
und Leser,

... Rückblick: Als ich den Leitartikel für
die Januar-Ausgabe 2021 unserer
Heimzeitung Mein Neandertal
schrieb, befand ich mich Coronabedingt in Quarantäne und kündigte
die ersten Impfungen an. Seit dieser
Zeit ist einiges geschehen: Impfungen
haben stattgefunden, wir konnten
erfreulicherweise wieder Weihnachten
in unserem Haus feiern und ich sitze,
während ich diesen Artikel schreibe,
wieder – wie es sich gehört - an meinem Schreibtisch im Büro.
Als ich vor einem Jahr den Artikel verfasste, schrieb ich auch von der
Hoffnung, dass wir „... möglichst bald
wieder zu einem annähernd
„normalen“ Leben zurückkehren können“. Diese Hoffnung hat sich leider
nicht so schnell erfüllt, wie wir es uns
alle gewünscht haben. Aber wir sind
diesem Ziel im Laufe des Jahres erfreulicherweise erheblich nähergekommen.
Zutiefst dankbar bin ich aber vor allem,
dass unser Haus seit Beendigung des
Corona-Ausbruchs zum Jahreswechsel
2020/2021 bisher keine weitere Corona
-Welle erreicht hat. Und wir wollen unser möglichstes tun, dass es so bleibt.

Und vielleicht erfüllt sich am Ende dieses neuen Jahres die Hoffnung, dass für
uns ein etwas „anderes“ Leben zu einem „normalen“ Leben geworden ist,
dass wir uns gewöhnt haben an Testungen auf bestimmte Viren, an Hygieneregeln in bestimmten Situation, dass wir
mehr auf andere und auf uns selbst achten... In 12 Monaten wissen wir wieder
mehr.
... in 12 Monaten wissen wir wieder,
was uns sehr erfreut hat und was uns
Kopfschmerzen bereitet hat, was uns
positiv überrascht und was uns enttäuscht hat, wofür wir von Herzen
dankbar sind und was wir uns lieber
erspart hätten. Auf jeden Fall können
wir wissen, dass unser großer Gott in
jeder Lebenslage nahe bei uns war.
Diese Gewissheit wünsche ich Ihnen
von Herzen an jedem Tag des neuen
Jahres 2022.

Ihr Wolfgang Schneider
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„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.
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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
Maike Mayer
Rezeption

Andrea Ostheide
Rezeption

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

Monika Müller
Rezeption

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!

Januar 2022

Mein Neandertal

Seite 5

Rückblick auf die Vorweihnachtszeit
Bedeutung "Hoffnung" in der Weihnachtszeit hat. Am Ende der Feiern
wurden kleine Schoko-Flittersterne mit
einem Spruch verteilt. Die Textzeilen
"Darum alle stimmet ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt
von des Vaters Thron!" sollen auch nach
der Feier daran erinnern, dass wir zu
Weihnachten die Ankunft Gottes
Sohnes feiern, der Hoffnung und Licht
in die Welt gebracht hat.
„Fröhliche Weihnacht überall!" - so tönte es in unserer Kapelle an sieben Nachmittagen in der Vorweihnachtszeit. Der
Sozialdienst hatte die BewohnerInnen
der einzelnen Wohnbereiche zum
Adventssingen eingeladen. Auch wenn
das letzte Weihnachtslieder-Singen
schon etwas her war, fand man sich
schnell wieder in die bekannten
Melodien und Texte ein. Es machte
sichtlich Freude, gemeinsam zu singen
und der Geschichte "Die vier Kerzen" zu
lauschen, die davon berichtet, welche

Musikalisch ging es auch bei der Aktion
„Weihnachtszauber“ zu, welche die
Westenergie organisiert hatte.

In einem Kapsel förmigen Anhänger
versteckte sich eine kleine Bühne. Begleitet vom Klavier wurden neben den
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Rückblick auf die Vorweihnachtszeit
klassischen Weihnachtsmelodien auf
deutsch auch Zeilen in englischer
Sprache vorgetragen.

Da der kleine Weihnachtsmarkt ins
Haus verlegt worden war, konnte dieser
zu den Öffnungszeiten des Cafés oder
mit den Mitarbeitern des Sozialdienstes
besucht werden. Hier wurden kleine
Geschenke und weihnachtliche Dekorationen zum Verkauf angeboten.

Auch vor dem Haus wurde winterlich–
weihnachtlich dekoriert und die kleinen
Buden schön hergerichtet. Es gab ein
loderndes „Feuer“ zu sehen oder eine
Kiste voller gold-funkelnden Kugeln.

Gerade, wenn es am Nachmittag dunkel
wurde, tauchten die vielen Lichter das
Gelände vor dem Haupteingang in
weihnachtlichen Glanz.
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Rückblick auf die Vorweihnachtszeit
An Heiligabend fanden Feiern für die
BewohnerInnen in den Tagesräumen
der Wohnbereiche, im Speisesaal und in
zwei Besprechungsräumen statt.

Großen Anklang fanden auch die
kulinarischen Aktionen an den AdventMittwochen. Pommes, Grünkohl mit
Würstchen und auch Reibekuchen mit
Apfelmus wurden gerne angenommen.
Die MitarbeiterInnen der Pflege führten
die Bescherung durch und überreichten
ein Geschenk des Hauses.

Rätsel Lösung
1 Biathlon, 2 Eiskunstlauf, 2 Skilanglauf, 4 Stockschiessen,
5 Bobfahren, 6 Skispringen, 7 Slalom, 8 Eishockey
Lösungswort: Rodeln
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Faszination Schnee
Schnee gehört zum Winter einfach
dazu. Er taucht unsere Landschaften in
ein völlig neues Kleid, indem er sie mit
einer herrlichen weißen Schicht überdeckt. Viele träumen im Dezember von
„weißen Weihnachten“. Doch ist Schnee
wirklich weiß? Nein, denn eigentlich ist
Schnee farblos. Für unsere Augen wirkt
Schnee nur weiß, weil die vielzähligen
Eiskristalle das weiße Sonnenlicht
mehrfach reflektieren. Eiskristalle gibt
es in unterschiedlichen Formen und
kaum ein Kristall gleicht dem anderen.

Auch Schnee ist nicht gleich Schnee.
Kinder freuen sich zum Schneemannbauen oder für eine Schneeballschlacht
besonders über pappigen Neuschnee. Er
hat
einen
höheren
Wasseranteil,
wodurch die Eiskristalle besser aneinanderkleben und sich der Schnee so gut
formen lässt.

Optimal für Skifahrer ist hingegen
Schnee mit pulverartiger Konsistenz,
wie er bei kalten und trockenen
Temperaturen fällt. Skifahrer gleiten
durch Pulverschnee am besten – es fühlt
sich fast wie Fliegen an, wenn man auf
frisch zugeschneiter Piste fährt.

Reicht der natürliche Schneefall für den
Wintersport nicht aus, kommen zum
Ärger von Umweltschützern in den Skigebieten schon einmal Schneekanonen
zum Einsatz. Hier werden Wassertropfen und Wasserdampf bei hoch komprimierter Luft zusammengeführt und
kommen als „Kunstschnee aus der Kanone“.
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Gedicht

'DVQHXH-DKU

-(LQ.LQGHUOLHG'DVDOWH-DKUKDWEHU1DFKW
LQDOOHU6WLOOHVLFKIRUWJHPDFKW
'DVQHXHLVWQRFKHLQNOHLQHV.LQG
HVZHLQRFKJDUQLFKWZHUZLUVLQG
8QGLVWGRFKXQVHU+HUUYRQKHXW
KDW0DFKWEHUVRYLHOWDXVHQG/HXW¶
6RZROOHQZLUGHQQRKQHXP]XVFKDXQ
LKPDOOXQVUH6DFKHQDQYHUWUDXQ
(VVWDPPWDXVHLQHPJURHQ+DXV
HVNHQQWVLFKJDQ]JHZLVVEDOGDXV
5LFKDUGYRQ6FKDXNDO –
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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.
Montag

WB 600

Dienstag

WB 400 + A 300

Mittwoch

WB 200

Donnerstag

WB C 300

Freitag

WB 500

Sabbat-Gottesdienste
An den Samstagen finden von 10 - 10:30 Uhr adventistische
Gottesdienste in unserer Kapelle statt. Aufgrund der Abstandsregeln steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur
Verfügung.
Gruppenangebote auf den Wohnbereichen
Ein buntes Programm an Gruppenangeboten findet auf
den Wohnbereichen statt. Die Mitarbeiter des Sozialdienstes informieren Sie über die Angebote und laden
dazu ein!
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Rätsel
In der kalten Winterzeit haben verschiedene Sportarten Hochsaison. Können Sie
anhand der Kurzbeschreibung den gesuchten Wintersport erkennen? Wenn alle
Felder richtig ausgefüllt sind, ergibt sich hieraus das Lösungswort.

Lösung auf Seite 7
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Moment mal ...
„Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held.“

Jeremia 20,11

Wir lieben Helden! Wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen, begegnen uns
Albert Einstein, Mutter Teresa, Martin Luther King und Albert Schweitzer, um nur
einige zu nennen.
Wir brauchen Helden. Deshalb (er-)findet die Literatur- und Filmindustrie viele
solcher herausragenden Persönlichkeiten, die sich durch hohen Einsatz, edle
Absichten und ganz viel Hingabe für das Gute einsetzen. Diese Figuren in
Romanen oder Filmen prägen ganze Generationen und werden zu Bestsellern und
Kassenschlagern.
Wir kennen Helden – Alltagshelden. Menschen, die sich für andere Menschen oder
für einen guten Zweck engagieren. Aus den Medien oder aus deinem persönlichen
Umfeld mag dir der eine oder andere Name einfallen. Mancher dieser Helden
bekommt für seinen außergewöhnlichen, selbstlosen Einsatz sogar das Bundesverdienstkreuz.
Und dann gibt es den Ursprung aller Helden, von dem der heutige Andachtstext
spricht. Er ging bis zum Äußersten für uns, für jeden einzelnen Erdenbürger, der je
in dieser Welt gelebt hat und leben wird. Er gab sein Leben für dich und für mich.
Er bleibt nicht auf Distanz auf den Kinoleinwänden, sondern lässt sich erfahren.
Oft schon war ich tief beeindruckt, wie er meine Sorgen, die ich ihm anvertraut
hatte, in Segen verwandelte und wie sich scheinbar unlösbare Probleme in Luft
auflösten. Das kann nur mein Held.
Wenn wir jetzt, am Anfang eines neuen Jahres, erwartungsvoll nach vorn schauen,
können wir kaum etwas von dem ahnen, was sich hinter dem Schleier der Zukunft
verbirgt. Aber ich habe keine Angst, sondern lasse die Sorgen zu seinen Füßen liegen und mich von ihm durch die Höhen und Tiefen des kommenden Jahres hindurchbringen. Jesus Christus, mein Held, der unscheinbar und klein in diese Welt
kam, der verachtet und verstoßen den schlimmsten Tod erleiden musste, dem ich
wichtig genug bin, um mir ewiges Leben, ewiges Heil zu schenken. Mit ihm kann
ich voll Zuversicht und Hoffnung in das neue Jahr gehen. Das ist fantastischer als
alles, was ich kenne, und darum liebe ich diesen Helden.
Sieglinde Wilke
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