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Leitartikel

Liebe
Leserinnen
und Leser,

... der erste Monat des neuen Jahres
liegt schon wieder hinter uns. Das war
nicht immer so… ??? Wie bitte?
Ich meine damit, dass der Januar nicht
immer der erste Monat des neuen
Jahres war. Zu Zeiten der alten Römer
endete nämlich der Februar als letzter
Monat im Kalender (man erkennt es
noch daran, dass Oktober, November,
Dezember die lateinischen Begriffe 8, 9
und 10 beinhalten, es fehlen also eigentlich noch 11 und 12!).
So erklärt sich dann auch, dass gerade
der Februar im Gegensatz zu den
anderen Monaten nur 28 Tage bekommen hat: mehr war für ihn einfach
nicht übrig. Der großzügige Julius
Caesar in Rom hat immerhin noch für
einen zusätzlichen Tag gesorgt, wenn
auch nur alle 4 Jahre. (Das Vergnügen
dieses „Schalttages“ wird uns aber erst
wieder in 2 Jahren zuteil.)
Ja, „wer zuletzt kommt, den bestraft
das Leben“, so lautet ein Zitat. Dem
Februar hat es jedoch scheinbar nichts
genutzt, in neuerer Zeitrechnung an
die 2. Stelle im Jahreskalender vorgerückt zu sein. Mehr Tage hat er trotzdem nicht erhalten. Man könnte den

Februar daher symbolisch zum Monat
für all diejenigen erheben, die das
Gefühl haben im Leben „zu kurz“
gekommen zu sein. Einen Nutzen hätte
allerdings niemand davon.
Daher möchte ich unsere Augen nicht
auf das richten, was wir nicht haben,
sondern lieber auf das, was wir haben.
Und das können schöne 28 Tage im
Monat Februar sein …und die Aussicht,
dem Frühling ein gutes Stück näher zu
kommen. Ich wünsche Ihnen von
Herzen, dass Sie jeden Tag genießen
können.

Ihr Wolfgang Schneider
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Moment mal
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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!
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Tierische Winter-Strategien
Der Winter stellt alle Tiere vor besondere Herausforderungen. Doch sie haben
die unterschiedlichsten Strategien entwickelt, diese ungemütliche Jahreszeit
gut zu überstehen. Zugvögel sind
„Winter-Flüchter“. Sie starten ihre Reise
rechtzeitig in wärmere Gebiete.
Siebenschläfer
wenn nicht genug Nahrung zur Verfügung steht. Bär, Dachs und Eichhörnchen halten wiederum nur eine Winterruhe.

Wechselwarme Tiere wie Reptilien, so
zum Beispiel Frösche , Kröten und Salamander, suchen einen Unterschlupf und
fallen bei niedrigen Temperaturen in eine Winterstarre.
Auch manche Insekten, wie zum
Beispiel Schmetterlinge, zeigen
dieses Verhalten
und fahren ihren
Stoffwechsel runter. Andere Tiere wie
der Igel und die Fledermaus halten
Winterschlaf. Der Siebenschläfer zeigt
sich
hierbei
als
besondere
„Schlafmütze“. Er beginnt bereits im
Herbst
mit
dem Winterschlaf.
Er
wacht zwar
im Frühjahr
auf, legt sich
aber wieder
schlafen,

Gut getarnt - ein Schneehuhn!
Eine andere Art sich dem Winter anzupassen und sich vor Gefahren zu tarnen,
ist der Wechsel des Fells oder Gefieders.
Schneehuhn, Schneeeule, Schneehase
und Lemminge bleiben auch im Winter
munter - sie passen sich nur äußerlich
an. Diese Schneeeulen sind bereit für
den Winter und scheinen sich zu fragen:
„Wo bleibt denn nur der Schnee?“
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Tierische Winterstrategien
Eine ganz andere Strategie, sich über
den Winter gut zu versorgen, zeigen
uns die Eichhörnchen, die auf unserem
Gelände wohnen. Sie sind eine
„Kooperation“ mit den Mitarbeiterinnen unserer Wäscherei eingegangen .

blicken, wenn es weniger trubelig zu
geht. So sieht man sie zum Beispiel in
der Früh gegen 6 Uhr oder am Nachmittag nach 16 Uhr vor der Wäscherei
sitzen.

Sie kommen regelmäßig zu Besuch, um
sich mit Haselnüssen und Sonnenblumenkernen versorgen zu lassen. Die
scheuen Tiere lassen sich bevorzugt

Inzwischen kommt nur noch „Luise“
mit ihrem buschigen braunroten Fell zu
Besuch, um sich bei den Leckereien zu
bedienen.

Wärme von Innen
Das Titelbild dieser Zeitung zeigt schon
ein paar Tipps, wie man es sich in der
kalten Jahreszeit gemütlich machen und
sich aufwärmen kann. Mit heißem Tee
und kräftig gewürzten Speisen können
wir uns auch von Innen wärmen.

Nach einem winterlichem Spaziergang
wird uns mit heißem Ingwertee oder
einem Kakao gewürzt mit Kardamom

schnell wieder wohlig warm. Auch die
Muskulatur ist nach der Bewegung an

der frischen Luft gut erwärmt, so dass
man es sich im angenehm beheizten
Zimmer mit einem Buch oder bei einem
schönen Fernsehfilm, der auch das Herz
wärmt, gemütlich machen kann.

Februar 2022

Mein Neandertal

Seite 7

Aktivitäten im Warmen
Während es draußen im Januar meist
ungemütlich und kalt war, machte man
es sich drinnen im Warmen schön.
Abwechslung und Beschäftigung boten
allerlei Gruppenangebote.

In einem hauswirtschaftlichen Angebot
entstand in einer Gemeinschafts-Aktion
ein leckerer Kuchen. Kreativ ging es in
anderen Gruppenangeboten zu.
Da es bisher keinen echten Schnee gab,
w u r d e n
Schneemänner
und Eiskristalle eben aus
B a s t e l Pfeifenputzern
e r s t e l l t .
Geschickt gewickelt
und
gebogen, mit
Knöpfen, Augen
und Nase verziert, geben die plüschigen
Schneemänner ein gutes Bild ab.

In einem anderen Angebot entstanden
aus Papier und Wollresten kleine Vögelchen. Die gewickelte Wolle wurde in einem zweiten Schritt auseinandergeschnitten, so dass ein buntes PompomFederkleid entstanden.

Dass auch aus Papier-Resten schöne
Basteleien entstehen können, wurde bei
einem weiteren kreativen Angebot
sichtbar. Bunte Papier-Streifen wurden
hier mit wenigen Handgriffen in
wunderschöne Herz-Girlanden verwandelt.
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Aktivitäten im Warmen

Wie gut sich Werbesprüche doch in
unser Gedächtnis eingeprägt haben,
konnte man bei einem heiteren Gedächtnistraining feststellen. Slogans wie
„Willst du viel - spül mit Pril!“ sind unvergessen und auch die Klementine aus
der Waschmittel-Werbung sorgte beim
gemeinsamen Erinnern für so manchen
Lacher. Zudem wurden alte Werbebilder gezeigt, die das Angebot abrundeten.

An drei Tagen in der Woche wird in
unserem Haus nun wieder regelmäßig

„geröhrt“. Unter dem Titel „Die
Röhrenden Neandertaler“ dirigiert
Klaus Markgraf das mit Regenröhren
ausgestattete Orchester und gibt im
wahrsten Sinne des Wortes „den Ton
an“. Mit einem Schlegel angeschlagen,
werden die Röhren zum Klingen gebracht. Jede Röhre erzeugt je nach ihrer
Länge einen höheren oder tieferen Ton.
Hier sind Konzentration, etwas Übung
und natürlich das richtige „Timing“ gefragt, damit das gespielte Stück am
Ende gut zu erkennen ist. Spaß ist auf
jeden Fall garantiert!

Rätsel Lösung - Spurensuche
1D
2A
3B
4C
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Der Schneemann auf der Straße
Der Schneemann auf der Straße
trägt einen weißen Rock,
hat eine rote Nase
und einen dicken Stock.
Er rührt sich nicht vom Flecke,
auch wenn es stürmt und schneit.
Stumm steht er an der Ecke
zur kalten Winterszeit.
Doch tropft es von den Dächern
im ersten Sonnenschein,
da fängt er an zu laufen,
und niemand holt ihn ein.
Robert Reinick (1805 - 1852)
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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
Gehen Sie auf Spurensuche im Schnee!- Welche Spur gehört zu welchem Tier?

1

A
2

B
3

C
4

D
Lösung auf Seite 8

Seite 12

Mein Neandertal

Februar 2022

Moment mal ...
„Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen
ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.“
Hebräer 11,3

Ich schätze Professor Harald Lesch, den Medienstar der Populärwissenschaft, weil
er komplexe Themen unterhaltsam und verständlich erklärt. In einer Sendung
spricht er von den vier Grundkräften der Natur: der Gravitation, der elektrischen
Kraft, der starken und der schwachen Kernkraft und betont, wie präzise diese in
ihrer Wechselwirkung eingestellt sein müssen. Kleinste Veränderungen dieser
Kräfte würden die Entstehung von Leben verhindern oder zerstören. Dabei stellt er
die Frage in den Raum, ob dies Zufall sein könne. Er vergleicht in einer anderen
Sendung eine fünfte Kraft, die exakt notwendige Ausbreitungsgeschwindigkeit
nach einem Urknall, mit einem Kugelschreiber, den man auf der Kante einer Rasierklinge balancieren lässt. Und diese steht wiederum genau im Gleichgewicht auf
einer weiteren Klinge. Es folgen 10 hoch 55 Rasierklingen. Dieser Balanceakt würde
fast zwingend auf einen Schöpfer hinweisen. Nachdem viele Wissenschaftler, so
Lesch, nicht davon ausgehen wollen, dass dieses Universum gemacht wurde, stellt
er eine Lösung vor, die heute diskutiert wird: Er vergleicht die Entstehung der
Welt mit einem Lottospiel. Je mehr Tipps man abgibt, desto eher ist ein Gewinn
möglich. So sei es unwahrscheinlich, dass nur ein einziger Versuch die Erde entstehen ließ. Rechnet man aber damit, dass versucht wurde, in vielen Paralleluniversen Leben entstehen zu lassen, wäre das einmalige Gelingen besser erklärbar.
Damit man dem Gedanken eines Schöpfers ausweichen kann, bringt man Paralleluniversen als Erklärungsmodell.
Wir werden nicht gezwungen, an einen Schöpfer zu glauben. Es ist eine Frage der
Offenheit für Gott, der uns, zum Beispiel in der Feinjustierung der Naturkräfte,
Hinweise auf seine Existenz gibt. Wir werden letztlich zu einer Entscheidung geführt, ob wir an ihn glauben wollen oder nicht. Dieser Glaube ist nicht naiv und
unbegründet, er kann ein starkes Fundament haben und doch bleibt es ein Glaube
ohne zwingende Beweise. Und das ist wohl so von Gott geplant, weil er die freiwillige Entscheidung möchte. Deshalb sagt die Bibel, dass wir nur durch vertrauen
wirklich begreifen können, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dieses Vertrauen
möchte ich aufbringen.
Peter Zaiser
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