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Liebe  
Leserinnen  
und Leser, 
 
 

…die Zeit schreitet voran, das erste 
große christliche Fest des Jahres steht 
an: Wir feiern Ostern, die Kreuzigung 
und Auferstehung Jesu Christi, durch 
die sich Jesus als der „Retter der Welt“ 
bewiesen hat. 
 
Vielen Menschen ist derzeit nicht zum 
Feiern zumute. Es gibt Krieg in der   
Ukraine, die unmittelbar Betroffenen 
kämpfen, harren zwischen Trümmern 
aus oder befinden sich auf der Flucht. 
 
Aber gerade in einer solchen Zeit ist 
ein solches Fest besonders wichtig.     
Erinnert es uns doch daran, dass Gott 
mit uns Menschen Frieden geschlossen 
hat und es an uns ist, Frieden auch   
untereinander zu halten. 
 
Wir können schon damit anfangen, 
dass wir nicht in das Kriegsgeschrei 
einstimmen, nur weil wir meinen zu 
wissen, welche Partei gut und welche 
böse ist. Es geht doch immer um    
Menschen, nicht um Kriegsparteien. 
 
So hilflos wir in diesen Zeiten da-
stehen, weil wir doch keinen Einfluss 
auf die Mächtigen in der Politik aus-
üben können, so sehr können wir aber 
für ein baldiges Ende des Krieges und 

Leitartikel 

Ihr Wolfgang Schneider 

für die Leidtragenden, egal welcher   
Nationalität, beten. Und wir können 
uns um Frieden in unserem Umfeld be-
mühen. Wenn wir dadurch Frieden in 
und mit uns selbst finden, haben wir 
viel für ein besseres Leben auf dieser 
Welt getan. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen     
Leserinnen und Lesern eine gesegnete 
Osterzeit und einen schönen Monat   
April 
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Maike Mayer   Andrea Ostheide   Monika Müller 
Rezeption    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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 Frühlingsanfang 

freit. Bei Temperaturen um die 19 °C 
ließ es sich gut Draußen aushalten und 
viele suchten den Weg ins Freie oder 
sonnten sich vor dem Haupteingang. 

Bereits zu Beginn des Monats März      
haben wir den Frühlingsanfang auch im 
Haus vorbereitet. Für die Regal-
dekoration in den Wohnküchen wurden 
Blumen-Wiesen und -Girlanden aus    
Papier gestaltet. 

Die warmen Sonnenstrahlen, das Er-
wachen der Natur und das frische Grün 
der Knospen tun unserer Seele gut. Ein       
irisches Sprichwort sagt hierzu ganz 
treffend: Wenn der Frühling grüßt, dann 
hüpft das Herz vor Freude! 

Alle Zeichen standen im März auf Früh-
ling: Am Morgen zwitscherten die      
Vögel um die Wette und auf dem Ge-
lände wurde es bunter, denn viele Blu-
men und Pflanzen sind aufgeblüht.  

Die Kollegen der Haustechnik beschäf-
tigten sich mit dem Frühjahrsschnitt und 
auch das Beet des Bewohnergartens 
wurde von den Resten des Winters be-
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 Närrische Stunden 

In kleinem Rahmen ging es in diesem 
Jahr auch bei uns im Haus närrisch zu. 
So konnte sich jeder, der wollte, mit 
selbstgebastelten Masken, Karnevals-
orden oder mit Hüten, Luftschlangen 
und anderen Utensilien vor einer zuvor  
geschmückten Wand fotografieren      
lassen. Später wurden diese „Selfies“ 
ausgedruckt und zur Erinnerung über-
reicht.  

Bei Karnevalsmusik und Salzgebäck 
wurden närrische Nachmittage gestaltet. 
Mehr über Karneval und unterschiedli-
che Bräuche konnte man bei einem Quiz 
erfahren. Zudem wurden Erinnerungen 

geweckt, als man sich über frühere   
Kostümierungen austauschte und ins 
Erzählen kam, welche Karnevals-
umzüge man sich gerne angesehen    
hat. Auch karnevalistische Gedichte 
und Büttenreden sorgten für eine gute 
Stimmung. 
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 Kröten auf Wanderschaft 
auf dem anstrengenden Weg gerne      
tragen und klammern sich mit den Vor-
derbeinen an einer anderen Kröte fest 
und kommen so Huckepack voran.  
 
Naturfreunde haben es sich zur Aufga-
be gemacht, die Kröten auf ihrer Wan-
derschaft vor dem Überfahren zu schüt-
zen. So bauen sie kleine Zäune an den 
Straßenrand, hinter denen sie Eimer ins 
Erdreich einlassen. Die Kröten, die sich 
in den Eimern sammeln, werden dann 
sicher über die Straße zu den nahe gele-
genen Wiesen und Gewässern getragen.  

Wissen Sie eigentlich wie sich Frösche 
von Kröten unterscheiden? Kröten ha-
ben kürzere Beine und kriechen.         
Frösche hingegen haben lange Beine 
und hüpfen überwiegend.  

Die Haut der Kröten ist zudem meist 
warziger und trockener. Man höre und 
staune: Frösche haben im Gegensatz zu 
Kröten kleine Zähne! 

Wer die Talstraße von Erkrath kom-
mend entlang zum Seniorenheim        
Neandertal mit dem Auto fährt, wird  
wahrscheinlich Anfang März die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf        
einigen Streckenabschnitten bemerkt  
und sich nach dem Grund gefragt        
haben. Bei genauerem Hinsehen kann 
man am Straßenrand kleine grüne      
Krötenzäune entdecken.  

Ab ungefähr Mitte März, wenn auch 
nachts die Temperaturen nicht mehr oft 
unter 5 Grad Celsius fallen, werden 
Kröten munter und erwachen aus dem 
Winterschlaf. Sie machen sich zur     
Partnersuche auf die Wanderschaft zu 
den Laichgewässern, in denen sie selbst 
das Licht der Welt erblickten. Dabei 
überqueren sie auch Straßen mit viel 
Verkehr. „Faule Männchen“ lassen sich 
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 Nachwuchs erwartet 
Mai, in denen die kleinen Küken die    
Eierschale durch pieksen und sich aus 
dem Ei befreien. Auch die ersten    
Schritte und Versuche, etwas mit dem 
kleinen Schnabel aufzupicken, sind tolle 
Momente, die Sie im Haus mit erleben 
und beobachten können. 

Vom 25.04. bis voraussichtlich 
23.05.2022 haben wir eine Besonderheit 
im Haus, die es zu Bestaunen gibt.: In 
einem gemieteten Brutkasten werden 
wir miterleben können, wie aus be-
fruchteten Hühner-Eiern nach Wochen 
des Wartens und Wachsens neues       
Leben schlüpft. Spannend wird es dann 
vor allem in den Tagen vom 14. bis 16. 

Friedenswünsche 

In diesen unruhigen Zeiten wünschen 
wir uns mehr denn je Frieden in der 
Welt. Viele BewohnerInnen unseres 
Hauses haben selbst Erfahrungen mit 
Krieg und wissen, was es bedeutet, mit 
Angst zu leben oder das eigene Land 
verlassen zu müssen. Nachrichten und 
Bilder aus der Ukraine wecken alte     
Erinnerungen und Gefühle. Vielen 

macht das Kriegstreiben im Osten 
Angst, ein Gefühl von Machtlosigkeit 
macht sich breit. Gut zu wissen, dass 
wir einen Gott haben, der sich unserer 
Sorgen und Ängste annimmt. In unse-
rem Foyer haben wir eine Wand für den 
Frieden aufgebaut. Herzen mit Wün-
schen und Gebete können hier aufge-
hangen werden. Wir laden Sie herzlich 
ein, dieses An-
gebot zu nut-
zen, um ihre 
S o l i d a r i t ä t 
auszudrücken 
und Ihre     
Sorgen dem 
lieben Gott an-
zuvertrauen. 
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 Veranstaltungskalender 

Mittwoch, 06.04.2022 
15:00 Uhr 
 

Geburtstagsfeier  
 
Eingeladen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner, die im 
März Geburtstag hatten. Bei Kaffee und Kuchen, Musik und 
einer kleinen Aktion möchten wir Ihren Ehrentag nachfeiern. 

Sonntag, 17.04.2022 
15:00 Uhr 
 

Osterfeier 
für Bewohner der WB 100, 500, 600 
 
Das Osterfest mit seiner frohen Botschaft möchten wir 
nutzen, um in Gemeinschaft das Leben und die Hoffnung 
zu feiern, die uns durch Jesu Auferstehung geschenkt 
wurde. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des angegebenen Bereichs sind herz-
lich eingeladen, bei Kaffee, Kuchen, Musik und besinnlichen Texten mit zu feiern. 

25.04.2022—23.05.2022 
Küken-Kinderstube im Foyer 
 

Wie aus unscheinbaren Eiern neues Leben in Form   
kleiner Hühner-Küken entschlüpft, können Sie während 
dieses Zeitraums in unserem Foyer bestaunen. 

 

 

Montag, 18.04.2022 
14:00 Uhr   
 

Osterfeier 
für Bewohner der WB A 300 und 400 

 

Oster-Montag, 18.04.2022 
15:30 Uhr   
 

Osterfeier 
für Bewohner der WB 200 und BC 300 
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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            
Abstandsregeln steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
zur Verfügung. 

Montag WB 600 
 

Dienstag WB 400 + A 300 
 

Mittwoch 
 

WB 200 

Donnerstag WB 500 
 

Freitag WB C 300 
  

 

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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 Kreative Seite 

 

Das Bemalen, Verzieren und Färben von Ostereiern ist einer der am weitesten ver-
breiteten Osterbräuche. Das Ei gilt als Symbol für die Auferstehung und das Leben.  
 
Diese Seite sieht noch recht trist aus und es fehlen die Farben. Hier ist Ihre Kreativi-
tät gefragt: Mit bunten Stiften können Sie die Ostereier zum Strahlen bringen. Falls 
Sie keine Stifte zur Hand haben sollten, stellen Ihnen die Mitarbeiter des Sozial-
dienstes gerne welche zur Verfügung. 
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 Moment mal ... 
„Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
                Lukas 24,6 
Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Dennoch übertrifft die Besucherzahl der 
Weihnachtsgottesdienste die des Osterfests bei Weitem. Das Kind in der Krippe 
scheint demVerständnis offenbar zugänglicher als das Kreuz und die Auferste-
hung Jesu. Die Botschaft der leiblichen Auferstehung von den Toten ist für viele 
nicht mit einem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild vereinbar. Laut einer 
Studie von Susanne Platzhoff wird deshalb in vielen Osterpredigten die lebendige 
Gegenwart  Jesu  umschi f f t  oder  gar  n icht  themat is ier t . 
(Deutsches Pfarrerblatt, Ausgabe 3/2017). 
 
Paulus schrieb damals schon an die Korinther: „Wir verkünden alle überein-
stimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da       
einige von euch behaupten: ‚Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht!‘ Wenn es 
keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden 
sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen 
Sinn, und euer Glaube hätte keine Grundlage.“ (1 Kor 15,12–14 Hfa) 
 
Tatsache ist, dass das Grab Jesu trotz Soldatenbewachung und einem massiven 
Steinverschluss am Sonntag leer war. Einen Leichnam hat niemand gefunden. Im 
Gegenteil: Jesus erschien als Auferstandener. Paulus berichtet, dass er sich zuerst 
Petrus und später allen Jüngern gezeigt hat. „Dann haben ihn mehr als fünfhun-
dert Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten 
heute noch [also zur Zeit Jesu] leben.“ (1 Kor. 15,5–6 Hfa) Nirgendwo lässt sich ein 
Hinweis dafür finden, dass diese Leute kranke oder naive Zeitgenossen waren. 
Der sogenannte „ungläubige Thomas“ ist ein Beispiel dafür. „Ich glaube es erst, 
wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe.“ (Joh 20,25 Hfa) Und dann be-
gegnet er tatsächlich dem Auferstandenen. Er sieht mit eigenen Augen, dass Jesus 
lebt. 
 
Von Martin Luther wird berichtet, dass er am Ende seines Lebens viele Ent-
täuschungen zu verkraften hatte. Seine Frau Käthe gab daraufhin einem Steinmetz 
den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal einzusetzen mit den eingemeißelten 
Worten: Vivit – er lebt! Dieses Wort sollten wir alle über unser Haus, unsere Fami-
lie, unsere Arbeit, unsere Sorgen schreiben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Das ist 
die Botschaft von Ostern.         
           Günther Machel 
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